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Mém.  des  vtv.  étraDc.  T    V'IIl, 





Abgesehen  von  FeKs  dom.  liegen  auch  ùber  die  meisten  anderen  Arien  des  Genus 

Felis  zablieiche  analomische  Untersuchungen  vor.  Freilich  beziehen  sie  sicb  in  der 

Regel  nur  auf  einzelne  Partien  eines  Thieres,  aucb  sind  sie  gewôhnlich  wenig  vollstândig,  was 

wenigstens  von  den  meisten,  die  aus  einer  friiberen  Zeit  herruhren,  gilt. 

Ausser  dem,  was  in  Buffon  und  Daubenton's,  Cuvier's,  Home's,  Meckel's,  Neer- 

gard's  und  A.  Werken  zerstreut  vorkômmt,  baben  ûber  das  Genus  Felis  und  zwar  ûber  F.  Léo: 
Blasius,  Th.  Bartholinus,  Borricbius,  Czermak,  J.  Jâger,  Perrault  Charras  et  Do- 
dart,  Rudolphi,  C.  F.  Wolfstriegel  u.  A.;  iiber  F.  Onca  W.  Martin;  ûber  F.  Pardus 

(Panther)?  Perrault;  iiber  Catopardus  (wahrscbeinlich  F.  Serval  —  Temminck  — )  du  Ver- 

noi;  uber  F.  pardalis  Perrault  etc.,  W.  Martin;  ûber  F.  Manul  Pallas;  ûber  F.  Lynx 

Perrault  etc.  u.  A.  ;  ûber  Felis  jubata  Owen;  ûber  die  Felisarten  ûberhaupt  in  Beziehung 

auf  Osteologie  Blainville  berichlet. 

Ueber  F.  Leopardus  exislirt,  meines  Wissens,  nur  bei  Ever.  Home  eine  kurze  Benaer- 

kuDg  ûber  den  Darmkanal  und  eine  Abbildung  ûber  dessen  Verlauf  {Lectures  on  comparative 

anatomy.  London  1814.  Vol.  I.  pag.  438  und  Vol.  II.  Tab.  CXIIL). 

Du  Verney  soU  zwar,  wie  Assmann  anfûbrt,  ûber  den  Panther  geschrieben  haben  ; 

allein  ich  habe  die  betreffende  Abhaodlung  in  den  Mém.  de  Paris  1699  vergebens  gesucht,  ob- 

gleich  ich  in  den  Hist.  etc.  1699  pag.  51  die  Anzeige  von  einer  Beschreibung  fand,  die  der 

Akademie  eingeliefert  worden  war.  Perrault  etc.  (Abbandlungen  z.  Naturgesch.  Deutsch 

Leipzig  1757  B.  II.  pag.  185)  gaben  unter  dem  Titel  «Anatomische  Beschreibung  eines 

Panlherthieres»  eine  Abhandlung.  Ob  aber  das  Thier,  das  sie  beschrieben  und  abgebildet 

haben,  gerade  ein  Panther  war,  ist  noch  die  Frage.  Akademiker  Brandt  hait  geradezu  das 

von  Perrault  beschriebene  Pantherthier  wegen  seiner  hochbeinigen  Gestaltund  der  Schwanz- 
verhâltnisse  fur  F.  Serval. 

Was  dann  Panther  {F.  Pardus)  oder  Léopard  (F.  Leopardus)  sei,  darûber  ist  man  viel- 

leicht  ûberhaupt  noch  nicht  einig.  Nach  Cuvier  [Le  règne  animal.  Tom.  I.  Paris  1829  pag. 

162),  der  unter  Anderem  bei  der  Unterscheidung  auch  Werth  legt  auf  das  Verhâltniss  der 

Lange  des  Schwanzes  zu  der  des  Rôrpers,  ist  der  Léopard  eine  Abart  des  Panthers;  nach 
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TemmiDck  {Monoyraph.  de  wamtnalog.  Totn.  I.  Paris  1827  pag.  82)  aber  sind  beide  nur  der 

doppelte  Gebrauch  des  Nameiis  eiiies  und  desselben  Thieres,  das  er  Léopard  nennt. 

Im  Winter  1849 — 50  liel  in  einer  biesigen  Ménagerie  ein  niânnlicher,  vollig  auï- 

gewacbsener  Léopard,  der  fïir  das  zoologisclie  Muséum  der  biesigen  Akademie  der  Wissen- 

schaflen  acquirirt  und  als  solcber  voni  Herrn  Akademiker  Braudt  bestimml  wurde.  Brandt 

iiberliess  rair  bereitwilligst  die  Eingeweide  dièses  Tbieres  zur  Untersucbung.  Von  einem  zwei- 

teu  jùngereu  Tbiere,  welcbes  fiir  das  Muséum  der  medico-chirurgiscben  Akademie  1853 
angekaufl  wurde,  sland  mir  nur  die  Zunge,  das  Zungenbein,  der  Larynx  und  Pharynx  zur 

Untersucbung  zur  Verfijgung. 

Die  verscbiedenen  Species  des  Genua  Felis  haben  allerdings,  in  analomischer  Hinsicbt, 

viel  Uebereinstimmendes,  das  ein  Vergleicb  dessen,  was  bis  jetzt  darùber  bekannt  wurde,  be- 

weiset.  Allein  es  fehlt  auch  nicbt  ganz  an  einzelnen  charakler isirenden  Organen  zur 

Unterscheidung  einer  wahren  Species  von  der  anderen,  worunter  wieder  der  Kehlkopf  den 
erslen  Platz  einnimmt. 

Da  diess  auch  bei  diesem  Tbier  der  Fall  ist,  iJber  dessen  Eingeweide  mil  Sicherbeit 

uberliaupl  nocb  wenig,  iiber  dessen  Kehlkopf  aber  noch  nichts  verôffenllicbt  sein  diirfte, 

so  liefere  ich  ûber  die  vorgenommenen  Untersucbungen  einen  Bericht,  dem  des  Vergleiches 

wegen  Beineikungen  iiber  andere  Felisarten  beigefugt  sind.  Die  Bemerkungen  wurden 

entweder  aus  den  verôffentlich(en  L'tersuchungcn  Anderer  gezogen,  oder  gingen  und  grôssten- 
Iheils  aus  eigenen  Untersucbungen  hervor,  welcbe  icb  ausser  an  F.  dom.  aucb  an  F,  Lynx 

in  3  Fâllen,  an  F.  Serval  in  einem  Falle  (Kebikopf)  und  an  F.  Léo  (einera  Mànucben,  das 

1854  in  einer  Ménagerie  zu  St.  Petersburg  umstand,  fur  das  Muséum  der  medico-chirurgiscben 

Akademie  angekauft  wurde  und  von  der  Schnauze  bis  zur  Schwanzwurzel  5  F.  1  Z.  Par.  M. 

lang  war,  einen  2  F.  8  Z.  langen  Scbwanz  iiatte,  an  den  Vorderfûssen  eine  Hôhe  von  2  F. 

4  Z.,  an  den  Hinterfussen  aber  von  2  F.  6  Z.  erreichte),  anstellen  konnte. 

Die  Theile  werden  in  der  Lage  beschrieben,  wie  sie  bei  der  naturlichen  Stellung 
des  Thieres  erscheinen. 

A.,    (*rôsse  des  Thieres* 

Die  Lange  des  Thieres  von  der  Schnauze  bis  zur  Schwanzwurzel  betragt  4V,  Par.  Fuss: 

die  des  Schwanzes  3  F.  Die  Hohe  in  der  Gegend  der  Vorderfûsse  misst  2  F.  3  Z.;  die  in  der 

Gegend  der  HinterfiJsse  2  F.  4 — 5  Z.  Vermcige  dièses  Verhâltnisses  der  Lange  des  Schwanzis 
zu  jener  des  Kôrpers  wàre  aber  dièses  Thier  nach  Cuvier  ein  Panther. 

B.     Zuiige. 

Sie  ist  spatelformig  (sohlenformig)  gestallet  und  nicbt  weit  hinter  ihrem  vorderen,  breiten, 

abgerundeten  und  in  der  Mitte  nicht  ausgebuchtelen  Ende  am  breitesten. 

Der  vordere  Theil  ibres  Ruckens  ist  in  mehr  als  der  Hâifte  ihrer  Lange  und  bis  gegen 
den  Sitz  der  Papillae  circumvallalae  mit  den  bekannten  hornartigen  Epithalialstachela  besetzt, 
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die  spilz  endigen,  wodurch  der  Léopard  dein  Loweo,  bei  deni  ich  sie  nur  stârker,  langer 

und  besonders  dicker  finde,  und  anderen  Ratzen  gleicht,  sich  aber  vom  Panther  in  so  fern 

unterscheiden  wiirde,  als  dieser  nach  Daubenton  nicht  zugespilzte,  sondern  abgestutzle  be- 

sitzen  soU.  Die  Epitbelialstacheln  sind  ain  vorderen  Vierlel  der  Zungenlange  ara  langsten,  neh- 

men  weiterhin  und  seitlich  an  Lange  allinâlig  ab  und  sind  entsprechend  dem  zweiten  Viertel 

der  Zungenlange,  an  einer  dreieckigen  Stelle,  der  Mille  des  Zungenruckens,  ganz  kurz  und  fein. 

Umwallle  Wàrzchen  [Papillae  circumvallalae)  sind  in  dem  einen  Falle  (ausgewach- 

senem  Mànnchen)  9  vorhanden,  rechts  5  links  3,  und  in  der  Mille  zwischen  und  elwas  vor 

den  hinlerslen  1  ;  in  dem  anderen  Falle  aber  nur  7  zugegen,  recbts  3  links  4.  Sie  beschrei- 

ben  in  ibrer  Lage,  im  lelzleren  Falle,  die  spilzwinklige  Figur  V,  welche,  im  ersleren  Falle, 

durch  Vorwarlsgeriicklsein  des  hinlerslen  Wàrzchen  zur  abgeslutzlen  wird.  Bei  dem  Lôwen 

dagegen  fand  ich  nur  6,  rechls  4  links  2,  wovon  das  vordersle  der  einen  Seile  von  dem  vor- 

derslf n  der  anderen  Seile  1  '/^  Z.,  das  hinlersle  der  einen  Seile  von  dem  hinlerslen  der  anderen 
Seile  1  Z.  absland.  Bei  dem  Luchs  zàhlle  ich  in  dem  einen  Falle  6,  3  rechts  3  links;  in  dem 

anderen  Falle  9,  4.  rechts  5  links,  wovon  die  hinlerslen  2 — 37,  Lin.,  die  vordersten  um  das 

Doppelte  und  selbst  das  Dreifache  von  einander  abslanden. 

Die  Lange  der  Zunge  (von  dem  Zungenbein  an  gerechnel)  verhâll  sich  zur  Kôrper- 
lànge  (bis  zur  Schwanzwurzel  gerechnet)  wie  1  :  5  ;  dieselbe  (an  dem  mit  Papillen  beselzen 

Theil  gerechnet)  zur  Kôrperlànge  (bis  zur  Schwanzwurzel  gerechnel)  wie  1  :  8,615.  Bei'm  Lô- 
wen fand  ich  die  Zunge  19  und  1 1  ZoU  lang.  Es  verhielt  sich  die  Lange  der  Zunge  (von  dem 

Zungenbein  an  gerechnel)  zur  Kôrperlànge  (bis  zur  Schwanzwurzel  gerechnel)  wie  1  :  3,21  ; 

die  Lange  der  Zunge  (an  dem  mil  Papillen  besetzten  Theil  gerechnet)  zur  Kôrperlànge  (bis  zur 

Schwanzwurzel  gerechnet)  wie  1  :  5,345. 

Die  Lylta,  der  Zungenknorpel,  ist  vollkommen  gebildel  vorhanden,  in  dem  einen 

Falle  1  in  dem  anderen  ̂ /^  Z.  lang,  verhâllnissmâssig  kiirzer  und  schmiiler  als  der  bei  F.  dom., 
verhâll  sich  aber  dennoch  in  Hinsichl  der  Lange  zu  der  der  Zunge  (bis  zum  Zungenbein  ge- 

rechnet) in  zwei  Fallen  wie  1:11;  dieselbe  zur  Zunge  (an  dem  mit  Papillen  beselzen  Theil 

gerechnel)  wie  1  :  6,3.  Bei  F.  jubaia  ist  derselbe  nach  Owen  kaum  zu  erkennen.  Bei'm  Lô- 
wen vermisste  ich  ihn  auch,  falls  ich  einen  diinnen  und  schmalen,  etwa  1  Z.  langen,  nicht 

genau  abgegrenzten,  fast  wie  ein  Rnorpelgewebe  harl  sich  anfiihlenden,  aus  Bindegewebe  be- 
slehenden  Slreifen  nicht  als  Rudiment  dafiir  nehmen  darf.  Bei  dem  Luchs  fand  ich  den  Zun- 

genknorpel ebenfalls  nicht. 
Geslall,  Muskulalur  u.  s.  w.  weicht  nicht  von  der  anderer  Kalzen  ab. 

Die  Enlfernung  des  Grundes  der  Zunge  (am  Beginne  des  mit  Papillen  besttzen  Thei- 

les)  von  der  Glotlis  betràgt  bei  dem  grôsseren  Exemplare  4'/,  Z.  Zur  Kôrperlànge  verglicheu 
betrachlet  ist  sie  âhnlich  der  bei  F,  Onca  (3  Z.)  nach  W.  Martin,  obgleich  eine  geringere  ; 

viel  grôssser  als  bei  F.  concolor;  noch  grôsser  als  bei  F.  pardaKs,  bei  welcher  lelzleren  nach 

W.  Martin  Zungengrund  und  Glotlis  einander  ganz  nahe  liegen.  Bei'm  Lôwen  fand  ich  den 
Âbsland  8  Z.  lang. 



6  WenzelGbuber. 

C    Zuiigenbein. 

Dièses  hàngt,  wie  ich  in  zwei  Fàllen  sehe,  nicht  durch  eine  ununterbrochene  Reihe 

von  Knôchelchen  (Zungenbeinâsten)  der  vorderen  Hôrner  mit  dem  Schàdel  zusammeD, 

wie  dies  beobachtet  wurde,  z.  B.  bei  F.  dom.  nach  Slrauss-Dûrckheim  u.  v.  A.;  bei  F.  Catus 

nach  Daubenton  {Buffon  et  Daiibenton-Histotre  nat.  Amsterd.  1766  Tom.  V.  pag.  152);  bei  F. 

Manul  nach  Pallas  [Act.  acad.  Petrop.  1781  P.  I.  pag.  278);  bei  F,  plantceps ;  F.  Caracal; 

F.  jtibala  nach  Owen  {On  the  anat.  of  the  Cheetah  —  F.  jubata  —  Proceed.  zool.  Soc.  P.  I. 

1833  pag.  108)  und  Ducrotay  de  Blainville  {Osteographie.  Paris  1839.  Art.  aFelis»,  pag. 

49.  PI.  XI);  bei  F.  Serval  nach  meiner  Beobachtung;  bei  F.  rufa  nach  Blainville  (1.  c.  pag. 

45.  PI.  XI);  bei  F.  conocolor  nach  W.  Martin  und  Blainville  (1.  c.  pag.  40.  PI.  XL);  bei 

F.  Onca  nach  Blainville  (1.  c.  pag.  32.  PI.  XI.);  bei  F.  Lynx  nach  Eckhard  und  meinen 

Beobachtungen,  deien  3  oder  bei  F.  concolor  nach  W.  Martin  [Proceed.  zool.  Soc.  P.  I.  1833 

pag.  120)  selbst  4  unterschieden  werden  :  sondern  miltelst  einer  durch  ein  langes  und  zieni- 

lich  starkes  elastisches  Band  (lig.  stylo -hyoideum)  zwar  in  einem  grossen  Zwischenrauni 

unterbrochenen,  aberdoch  dadurch  zusammengehaltenen  Reihe  von  Knôchelchen,  wie  diess 

bei  F.  Léo  nach  Owen,  Blainville  (1.  c.  pag.  17.  PI.  XI.)  und  nach  meiner  Beobachtung; 

bei  F.  Tigris  )  und  bei  F.  Pardus  nach  Blainville  (1.  c.  pag.  29  et  33)  vorkômmt,  ja  auch, 

ganz  enlgegengesetzt  der  Angabe  von  Blainville,  bei  F.  Onca  nach  W.  Martin  (1.  c.  1832 

pag.  8)  vorkommen  soll. 

Das  Zungenbein  (Tab.  II.  Fig.  1.  2.  3.  A.)  besteht  aus  einem  Kôrper  und  vier 
Hôrnern. 

Der  Kôrper  (a)  ist  ein  ziemlich  langer,  schmaler,  von  oben  nach  unlen  zusaramenge- 
drûckter,  lânglich  vierseitiger  und  ganz  unbedeulend  gekiiimniter,  an  den  Enden,  besonders 

nach  rûckwârts  gegen  den  Kehlkopf,  plôlzlich  verbreiterter  und  daselbst  zuletzt  dreieckig  zu- 

gespitzter  Querbalken.  Seine  uniere  Flâche  ist  fast  plaît,  seine  obère  in  der  Richtung  von 
einer  Seite  zur  anderen  etwas  konkav,  in  der  von  vorn  nach  hinten  konvex,  seine  hintere 

gegen  den  Kehlkopf  gekehrte  Flâche  oder  der  hintere  dicke  Rand  tiefer  ausgebuchtet,  sein 

nicht  scharfer  vorderer  Rand  fast  gerade  oder  wenig  ausgebuchtet.  Seine  Enden  sind  zwischen 

das  hintere  und  vordere  Horn  eingeschoben  und  mit  zwei  iiberknorpelten  Gelenksflâchen,  zur 

Articulation  mit  beiden  vermittelst  einer  gemeinschaftlicben  Gelenkskapsel,  versehen.  Die  Lange 

betrâgt  in  dem  einen  Falle  1  Z.,  in  dem  anderen  1 0  Lin.,  seine  Breite  in  der  Mitte  verhâlt 

sich  zur  Lange  wie  1  : 6,  die  Breite  an  den  Enden  zUr  Lange  wie  1  : 3,  die  Dicke  ist  '/^  seiner 

Lange.  Bei'm  Lôwen  ist  derselbe  (Tab.  III.  Fig.  2.  A.  a.)  allerdings  âhnlich  geslaltet,  aber 
verhâltnissmâssig  zu  den  hinleren  Hôrnern  kûrzer,  in  seiner  Mitte  weniger  und  an  den  Enden 

mehr  schmal,  als  bei'm  Leoparden.  Es  war  namlich  seine  Lange  bei'm  Lôwen  in  dem  einen 
Falle  =  1  Z.  3  L.,  die  Breite  In  der  Mitte  =  4  L.,  die  Breite  an  den  Enden  =  6  L.  d.  i.  die 

*)  Nach  C.  Mayer  aber  soll  das  Zungenbein  bei  F.  Tigris  so  wte  das  der  Kalze  sein. 
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Breite  in  der  Mille  verhiell  sich  zur  Lange,  wie  1  :  3,75,  die  Breite  an  den  Enden  zur  Lange, 

wie  1  : 2,». 

Jedes  vordere  Horn  (b)  besleht  ans  3  Theilen,  naralich  aus  einem  am  Zungenbeiu 

eingelenkten  Gliede  (a),  aus  dem  mit  dera  Schàdel  durch  Syndesmose  vereiniglen  Griffel- 

knochen  (y)  und  einem  langen,  starken  elastischen  Bande  (lig.  stylo-hyoideum)  [P)  zur  Ver- 
bindung  der  beiden  genannten  Knochensliicke. 

Das  mil  dem  Zungenbeinkôrper  und  dem  grossen  Horn  durcb  eine  gemeinschaft- 

liche  Gelenkskapsel  vereinigte  Glied  (=  dem  kleinen  Zungenbeinhorn  des  Menschen)  ist 

plaît,  bald  lânglich  vierseitig,  bald  dreieckig  abgerundel,  bis  4  L.  lang  und  2  L.  breil,  àhnlicli 

dem  nur  massiveren  und  lângeren  bei  F.  Léo,  verhàllnissmâssig  viel  kûrzer  als  der  ihm  enl- 

sprechende  Zungenbeinast  des  vorderen  Bornes  bei  F.  dom.,  F.  Lynx. 

Der  Griffelknochen  (=  dem  Processus  styloideus  des  Menschen  und  dem  obersten  Zun^ 

genbeinaste  des  vorderen  Bornes  der  meisten  Felis-Arlen)  ist  schwach  gekrûmmt,  plaît  und  an 

seiner  Endparlie  um  die  Bâlfle  scbmâler  als  das  elastische  Band.  Bei  F.  Léo  fand  ich  den- 
selben  aïs  einen  ziemlicb  gekrûmmlen,  abgerundeten,  von  aussen  nach  innen  aber  mebr  als  in 

der  andern  Bicblung  zusammengedriicklen,  am  Schâdelende  knorpllchen,  gegen  das  andere  all- 

mâlig  an  Durchmesser  abnebmenden,  daselbsl  aber  wieder  knolig  angeschwollenen,  2  /^' — 3  Z. 
langen  und  starken  Knochensliel  (Tab.  BL  Fig.  2.  y.) 

Das  elastische  Band,  welcbes  dièse  beiden  Knochensliicke  vereinigt,  ist  3 — 4  Z.  lang 

und  ein  ûberall  gleichmâssig  l'/^  L.  breiler,  wenig  dicker  platler  Slreifen.  Bei'ra  Lôwen  fand 
ich  es  Vy^  Z.,  aber,  4  Z.  von  dem  am  Zungenbein  eingelenkten  Gliede  und  3  Z.  vom  Griffel- 

knochen  entfernl,  durch  einen  5 — 6  L.  langen,  l'/,  L.  breiten  und  ̂ /^  L.  dicken,  plalten,  lâng- 
lich vierseiligen,  bisquilfôrraigen,  beiderseitig  syrametrisch  gelagerlen  Knorpel  (Tab.  BL  Fig. 

2.  b.  p.)  unterbrochen,  der  bei'm  Leoparden  nicht  vorkomml.  Der  zwischen  dem  am  Zun- 
genbein eingelenkten  Gliede  des  vordern  Bornes  und  dem  Knorpel  ausgespannte  Theil  (a)  des 

Bandes  war  ein  gleichmâssig,  V/^  L.  breiler  und  plallrundlicher  Slreifen,  jener  zwischen  dem 

Knorpel  und  dom  Griffelknochen  befindliche  Theil  (^')  aber  halle  das  Ansehen  eines  dicken 
plalten  Fadens. 

Owen  sprichl  bei  F.  Léo  nichl  vom  Griffelknochen,  wohl  aber  von  einem  6  Z.  lan- 

gen, starken  elastischen  Bande,  wodurch  das  vordere  Born  mit  dem  Schâdel  in  Verbindung 

sleht.    Blainville  aber  beschreibt  und  bildet  den  Griffelknochen  (Kopfglied  des  vorderen 

Bornes)  und  ein  membranôses  Ligament  nicht  nur  bei  F.  Léo  ab,  sondern  auch  bei  F, 

Tigris  und  F.  Pardus.   Nach  W.  Martin  wiirde  eine  âhnliche  Anordiiung  auch  beim  Jaguar 

{F.  Onca)  vorkommen,  der  ein  einfacbes,  nicht  gegliedertes  vorderes  Born  besitzen  soll.  Blain- 

ville (1.  c.  pag.  32.  PI.  XL)  dagegen  beschreibt  und  bildet  bei  F.  Onca  ein  aus  drei  anein- 

anderstossenden  Gliedern  bestehendes  vorderes  Born  ab  und  giebt  obendrein  an,  dass  dièses 

Thier  dadurch  von  F.  Pardus  verschieden  sei.  Da  solche  Extrême  bei  einer  und  derselben  Spe- 

cies  nicht  leichl  vermuthet  werden  kônnen,  so  muss  die  Richtigkeit  der  einen  oder  der  anderen 

Angabe  bis  zur  Bestâtigung  durch  neue  Untersuchungen  verschoben  bleiben.    Unter  diesen 
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Thieren  erwàhnt  Blainville  ausdrùcklich  eiues  niauchmal  vorkommenden,  mehr  knorp- 

lichen  als  knôchernen  Stûckes  im  genannlen  Ligamente  nur  bei  F.  Pardus,  bildet  es  aber 

ausser  bei  Pardus  mêlas  auch  bei  F.  Léo  ab  und  zugleich  in  einem  âbnlichen  Geslalt-,  Grôsse- 

und  Lageverhâllnisse,  wie  ich  es  oben  bei  F.  Léo  beschrieben  habe. 

Das  vordere  Zungenbeinhorn  des  Leoparden,  wenn  wir  vom  Griffelknochen  so  wie 

bei'm  Menschen  vora  Processus  slyloideus  absehen,  wâre  allerdings  wie  bei'ra  Menschen  in  die- 

sem  Sinne  einfach  ;  doch,  da  wir  den  Griffelknochen  dazu  zàhlen  miissen,  so  kônnen  wir  bei'm 
Leoparden  nur  von  einem  zusammengesetzten  und  zwar  von  einera  aus  zwei  Knocben- 

gliedern  beslehenden  sprecben.  Die  beiden  Glieder  stossen  aber  nichl  aneinander,  sondern 

liegen  weit  von  einander  entfernt  und  werden  in  diesem  Zwischenraurn  durch  ein  langes  Liy. 

stylo-hyoideum  zusammengebalten  d.  i.  der  Léopard  bat  ein  unterbrochen  zweigliedriges 

vorderes  Horn,  aiso  wie  J^.  Tigris,  F.  Léo  (in  manchen  Fàllen),  F.  Pardus  (in  manchen 

Fàllen)  und  auch  vielleicht  wie  F.  Onca  (nach  W.  Martin). 

Jedes  hintere  Horn  (c)  bat  die  Gestalt  eines  màssig  gekriimmten,  ziemlich  starken, 

grôsstentheils  knôchernen,  theilweise  aber  knorplichen,  schmalen  Stiickes,  welches  an  seinem 

oberen  knorplichen  Ende  bald  plôtzlich,  besonders  nach  vorn  hin,  bald  nach  vorn  und  riick- 

wàrts  verbreitert  und  abgerundet  schaufelfôrmig  erscheint.  Es  ist  von  aussen  nach  innen  platl, 

aussen  konvex,  innen,  besonders  entsprechend  dem  oberen  Ende,  konkav,  am  vorderen  Rande 

betrâchllich  ausgebuchtet,  am  hinteren  Rande  konvex  oder  schwach  S  fôrtaig  ausgeschnitten. 

Seine  Lange  verhàlt  sich  zu  der  des  Kôrpers  wie  1,3  :  1  ;  zu  der  des  am  Zungenbein  einge- 

lenkten  Gliedes  des  vorderen  Hornes  wie  4,3  :  1  ;  seine  Breite,  von  vorn  nach  hinten,  am  un- 

teren  vorderen  Ende  ist  gleich  Yg  seiner  Lange,  die  in  der  Mitte  gleich  7^  und  jene  am  oberen 

hinteren  Ende  gleich  Y^  derselben.  Seine  Lange  belrug  in  dem  einen  Falle  1  '/,  Z.,  die  Breite 
am  inneren  Ende  3  Lin.,  in  der  Mille  2  L.  und  ara  oberen  Ende  6  L.  Sein  unteres  Ende  ist 

mit  dem  Zungenbeinkôrper  und  auch  mit  dem  am  Zungenbein  eingelenkten  Glied  des  vorderen 

Hornes  durch  eine  Gelenkskapsel  vereinigt,  sein  obères  immer  knorplich  bleibendes  Ende  mit 

dem  vorderen  Horn  des  Schildknorpels  durch  das  elaslische  LiyameuUtm  hyo-lhijreoideum  laté- 

rale (e.)  verbuuden. 

Es  gleicbt  in  mancher  Beziehung  dem  des  Lôwen  und  wohl  auch,  nach  Abbildungen 

von  Blainville  zu  schliessen,  dem  des  Tigers  und  Panthers,  bei  welchen,  gewiss  dem 

ersteren,  auch  eine  âhnliche  Verbindung  durch  ein  elastisches  Band  mit  dem  Schildknorpel 

vorkoramt.  Es  unterscheidet  sich,  wie  ich  sehe,  von  dem  bei  F.  dom.,  F.  Lynx,  F.  Serval 

und  wohl  auch  von  dem  bei  anderen  Felis-Arten  durch  seine  Gestalt  und  seine  Verbindung 

mit  dem  Schildknorpel,  die  bei  F.  dom.,  F.  Lynx  und  F.  Serval  durch  eine  Gelenkskapsel 

vor  sich  geht.  Wesenlliche  Unterschiede  davon  fand  ich  auch  bei  dem  des  Lôwen,  Das 

Horn  (Tab.  HL  Fig.  2.  c;  Fig.  3.  b.)  war  bei  diesem  Thiere  eine  grosse  Knochenplatte,  2'/^ 

Z.  lang,  am  unteren  Ende  7  L,,  in  der  Mitte  ô'/^  L.  und  am  oberen  Ende  9  L.  breit.  Es  ver- 
hielt  sich  sonach  seine  Lange  zur  Lange  des  Zungenbeinkôrpers  wie  2  :  1 ,  d.  h.  es  ist  zum 

Kôrper  betrachtet  beim  Lôwen  kurzer  als  beim  Leoparden.    Es  verhielt  sich  seine  Breite 
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am  unteren  Ende  zur  Lange  wie  1  :  4,285,  seine  Breite  in  der  Mitte  zur  Lange  wie  1  :  5,434, 

seine  Breite  am  oberen  Ende  zur  Lange  wie  1  :  3,333,  d.  h.  es  ist,  ausgenommen  das  obère 

Ende,  beim  Lôwen  breiter  als  beim  Leoparden.  Es  wurde  ferner  unbedeutend  gekruinmt, 

aussen  ara  knôchernen  Theile  tief  gerinnt,  innen  aber  an  diesem  platt  gefunden,  was  beim 

Leoparden  ganz  anders  ist.  Auch  standen  die  vorderen  Rânder  der  beiden  Hôrner  weiter  von 

einander  ab  als  die  hinteren,  was  beim  Leoparden  nicht  der  Fall  ist,  und  der  knorpliche,  am 

oberen  Ende  beûndliche,  Vg  der  Lange  betra'gende  Theil  war  langer  als  der  beim  Leoparden, 

wo  er  nur  '/^  der  Lange  des  Hornes  betragt.  Die  Dicke  des  Homes  nahm  vom  vorderen  Rande 
zum  hinteren  ab,  beim  Leoparden  aber  zu,  vom  unteren  Ende  zum  oberen  am  knôchernen 

ïbeile  allmàlig  ab,  wâhrend  sie  beim  Leoparden  zwischen  dera  angeschwoUenen  untern  Ende 

und  dem  knorplichen  oberen  sich  gleich  blieb. 

Durch  diesen  Bau  des  Zungenbeines  iiberhaupt,  besonders  durch  den  Bau  des 

vorderen  Hornes  steht  der  Léopard,  wie  gesagt,  F.  Léo  und  wohl  auch  F.  Tigris,  F.  Par- 

dus  am  nâchsten,  unterscheidet  sich  aber  dadurch,  in  so  weit  fremde  und  eigene  Beobach- 

tuDgen  bis  jelzl  es  darthun,  von  den  ûbrigen  Felis-Arten.  Es  giebt  Felis-Arten  (die  mei- 
sten)  mit  ununterbrochen  gliederigen  vorderen  Zungenbeinhôrnern,  aber  auch  solche 

(bestimmt  F.  Leopardus  und  F.  Léo  nach  raeinen  Beobachtuugen  ;  F.  Léo,  F.  Tigris  und  F. 

Pardus  nach  denen  Anderer)  mit  unterbrochen  gliederigen.  Bei  den  ersteren  kommen 

meislens  3,  ausnahmsweise  4  Glieder  vor,  bei  den  lelzteren  bald  2  (immer  bei  F.  Leopardus, 

F.  Tigris;  manchmal  bei  F.  Léo,  F.  Pardus)  bald  3  (manchmal  bei  F.  Léo,  F.  Pardus),  falls 

der  Knorpel  im  Lig.  stylo -hyoideum  als  minières  Glied  angesehen  werden  darf.  Desshalb  ist 

auch  der  Ausspruch  von  Eckhard  (Zungenbein  der  Sâugethiere,  Mùllers  Archiv  1847,  pag. 

66)  «bei  den  eigentlichen  Baubthieren  seien  die  vorderen  Hôrner  des  Zungenbeines  im  Ver- 

«gleiche  zu  den  hinteren  und  dem  Kôrper  am  meisten  entwickelt  und  ohne  Ausnahme  drei- 

«gliedrig»  in  Beziehung  der  letzteren  Bezeichnung  und  des  Genus  Felis  unrichtig. 

D.  Verdauung'sorg'ane. 

I.  SPEISEKÂNAL. 

1.    Schlundkopf. 

Der  Schlundkopf  ist  sehr  muskulôs. 

Seine  Tunica  muscularis  umgiebt  denselben  an  allen  4  Seiten,  also  auch  an  der  Kehl- 

kopfswand.  Der  M.  constrictor  pharyngis  posterior  giebt  nemlich  jederseits,  bevor  er  zur  seit- 
lichen  und  oberen  Wand  aufsteigt,  von  dem  hinteren  Theile  seines  inneren  Umfanges  eine 

breitere  dûnne  Muskelportion  ab,  die  den  Schlundkopf  von  unten  her  und  oberhalb  des 

Kehlkopfs  umfasst,  indem  sie  mit  hinteren  quer  und  vorderen  schief  nach  ein-  und  vorwârts 
Mém.  des  «av.  ëtrang.  T.  VIII.  2 
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verlaufenden  BûodelD,  die  in  der  Mittellinie  von  beiden  Seiten  sich  vereinigen,  eine  dreieckige 

Muskelzacke  bildet.  Von  der  Spitze  der  lelzteren  verlângert  sich  ein  schmaler,  lânglich  4sei- 

tiger  Muskelstreifen,  welcher  iiber  den  vorderen  2  Dritteln  der  Linea  eminens  der  Flatte  der 

Carlitago  cricoidea  und  dem  M.  arylaenoideus  transversus,  ohne  mit  diesem  zusammenzuhângen, 

nach  vorwàrts  lâuft  und  an  den  Hôrnchen  der  vorderen  Enden  der  Cartilayines  arytaenoideae, 

so  wie  dazwischen  an  der  Schleimhaut  ara  oberen  hinteren  Ende  der  Glottis  spuria  sich  verliert 

Es  ist  diess  iibrigens  eine  Anordnung,  wie  sie  auch  bei  F.  dom.,  F.  Léo  und  F.  Lynx  vorkommt. 

An  der  Grenze  zwischen  dem  Schlundkopfe  und  der  Speiserôhre  sieht  man  in  der  Hôhie 

eine  zirkulâre  Schleimhautfalte  {valvula  pharyngis,  Tab  I.  Fig.  4.  i.),  die  an  dem  der 

Kehlkopfswand  entsprechenden  Segmente  am  meisten  vorspringend  sich  zeigt,  und  die  ich  auch 

bei  F.  Lynx  (Tab.  IV.  Fig.  1.  h.),  F.  Serval  beobachtete,  bei  F.  Léo  (Tab.  III.  Fig.  1.  k.)  nur 

schwach  angedeutet  vorfand,  bei  dem  Haus-Rater  aber  in  der  Mitte  des  unteren  Segmentes 
bis  2  L.  breit  sah. 

2.    Speiserôhre. 

Dièse  ist  19  ZoU  lang.  Ihre  Lange  verhâlt  sich  zu  der  des  Kôrpers  beinahe  wie  1  :  3  ; 

zu  der  des  Magens  (vom  Pylorus  bis  zum  Ende  des  Grundes  gerechnet)  wie  1  :  1 ,473  ;  zu  der 

des  Darmkanals  wie  1  :  12.  Sie  ist  daher  zura  KÔrper  verhâltnissmàssig  kurzer;  zum  Magen 

etwas  langer;  und  zura  Darmkanal  viel  kurzer  als  bei  F.  dom.,  da  sich  bei  dieser  das  erste 

Verhâltniss  wie  1  :  2,6;  das  zweite  wie  1  :  1,5;  und  das  dritte  wie  1  :  10,8  herausstellt.  Die 

Schleimhaut  der  vorderen  Hâlfte  besitzt  Lângsfalten,  die  der  hinteren  (in  einer  Lange 

von  8  Z.)  so  wie  bei  jF.  concolor,  Tigris,  Lynx,  und,  nach  einem  vorliegenden  Falle,  auch  wie 

bei  F.  Léo  Querfalten.  Dièse  umgeben  den  ganzen  Umfang  der  Speiserôhre  in  neben  einander 

liegenden  Reihen,  deren  knapp  hinter  einander  liegende  schmale  Abtheilungen  den  freien  Rand 

nach  rûckwârts  kehren,  vora  konkav,  hinten  konvex  sind.  Im  Ganzen  sieht  dièse  Faltung 

wellenfôrmig  aus. 

Den  Bemerkungen  uber  den  Magen  und  den  Darmkanal  schicke  ich  eine  Tabelle 

iiber  die  Verhâltnisse  der  Lange  voraus,  in  welchen  dièse  zu  einander  und  zur  Kôrper- 

lànge  bei  den  verschiedenen  Felis-Arten  stehen,  um  einen  môglichst  genauen  Ver- 
gleich  mit  jenen  des  Leoparden  anstellen  zu  kônnen. 

Die  Berechnungen  habe  ich  nach  Messungen  vorgenommen,  in  wie  weit  dièse  von 

den  Anatomen  entweder  schon  angegeben  waren,  oder  in  wie  weit  ich  selbst  sie  an  raehreren 

Thieren  anstellen  konnte.  Fur  F.  Léo  benutzle  ich  die  von  mehreren  Exemplaren  nach  Per- 

rault etc.  (1.  c.  B.  I.  pag.  3,  25),  nach  einem  Anonymus  [epislola  ad  D.  de  la  Chambre  — 

G.  Blasii  anat.  animal.  Amstelod.  pag.  80)  nach  J.  W.  Neergard  (Vergleich.  Anatomie  und 

Physiol.  der  Verdauungswerkzeuge  der  Sàugethiere  und  Vôgel.  Berlin  1806),  und  die,  welche 
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ich,  in  dem  einen  Falle,  vorgenommen  halte;  fur  F.  concolor  die  nach  W.  Martin  (l.  c);  fiir 

F.  Tigris  die  nach  Perrault  etc.  (1.  c.  B.  JI.  pag.  167)  und  R.  Jones  {Proceed.  etc.  P.  2. 

1834,  pag.  54);  fur  F.  Onca  die  von  W.  Martin  (1.  c.)  ;  F.  Pardus  (Serval)  die  von  Per- 

rault (1.  c.  B.  II.  pag.  185);  fur  F.  pardaKs  die  von  Perrault  (1.  c.  B.  I.  pag.  125);  fur 

F.  Manul  die  von  Pallas  (1.  c.)  ;  fiir  F.  Catus  und  domestka  die  von  Daubenton  {Histoire  na- 

turelle Tom.  V.  Amsterdam  1766  pag.  146 — 152);  fiir  F.  Lynx  die  von  Perrault  (1.  c.  B.  I. 

pag.  125)  Neergard  (1.  c.)  und  die  von  mir  selbst  in  3  Fàllen  angestellten  ;  endlich  fiir 

F.  jîibata  die  von  Owen  (1.  c.) 
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Autor, 

nach  dessen  Mes- 

sungen  die  Ver- 
hàltnisse  berech- 

uet  wurden. 

Ein  Anonymus. 

Perrault  etc. 

Neergard. 

W.  Gruber. W.  Martin. 

Perraultetc. 

Jones. 
w,  Martin. 

Perraultetc. 

Felis-Art. 

Zabi. 

F.  Léo. 

Mehrere. 

F.  Léo. 

1. 

F.  concolor. 

1. 

F.  Tigris. 
2. 

F.  Onca. 

1. 

fF.  Pardus  7  ) wohl 

F.  Serval 
(nach  Brandt). 

1. 
Yerhaltniss  der 

Korperlànge 
zur 

Magenlânge. 

Max.  5 : 1. 

Med.  4,37  : 1. 

Min.  3,75  : 1. 
1,196:1*) 

(1,386—1,409:  l**). 
1,58  :1. 

5:1. 

Verballniss  der 

Darmkanals- 
lange  zur 

Magenlânge. 

Max.  16,66  : 1. 

Med.  14,746:1. 

Minim.  14,25:1. 

11,3137  :1*). 

(13,1136-13,4186:1**). 
7,25  : 1. 

10:1. 

Verbaltniss  der 

Korperlànge 
zur 

Darmkanals- 
lànge. 

Max.  1:4,46. 

Med.  1 : 3,89. 

Minim.  1 :  3,33. 

1:9,459. 

(Kôrperl.  bis  zur Schwanzwurzel.) 

1  : 6,2043 
(Korperlànge  bis  z. 
Schwanzspitze). 

1 : 4,75. 1 : 3,75. 1 : 4.9. 1:2. 

Verballniss  der 

Dickdarmiange 
zur 

Diinndarm- 
lange. 

Max.  1  ;  15,66. 

Med.  1:8,976. 

Minim,  1:3,47*). 

1 :  5,869. 

1 : 4,8. 
Max.  1 :  11,85. 

Med.  1:9,275. 

Min.  1 : 6,70. 1 : 5,53. 

*). 

Verhàitniss  der 

Blinddarm- 
lânge  zur 

Darmkanals- 
lànge. 

Max.  1 :  134. 

Med.  1 :  101,04. 

Minim.  1 :  76. 

1:164,857. 1:87. 

Max.  1 :  126. 

Med,  1 :  108. 

Min.  1 :  90. 

1 :  65,33. 

Verhaltniss  der 

Blinddarm- 
lange  zur 
Dickdarm- 

iange. 

Max.  1 :  16,8. 

Med.  1:11,262. 

Minim.  1 : 6. 

1:24. 1:15. 

Max.  1 :  17, 

Med,  1  :  12. 

Min.  1 : 7. 

1  :10. 

')  Nach  Meckel 

1  : 5-5,5  ; 

Nach  CuTier 

1:6. 

*)  Bei   der  Magen- 
lânge Tom  Pylorus 

bis  zur  Cardia  langs 

dem  grossen  Bogen 

gerechnet. 

")  Bei  der  Magen- 
lânge Tom  Pylorus 

zum  Ende  des  Fun- 
dus  langs  dena  gros- 

sen Bogen  gerech- 
net. 

')  Bei  F.  disco- 
lor  nach  Cu- 
vier 

1:6. 

•)  Nach  Meckel 

1  :  5-5,5. 

•)  Nach  Meckel 

1 : 5-5,5. 

Nach  Cuvier 

1.4. 
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W.  Gruber. Perraaltetc. Pallas. Daubenton. Daubenton. 

Perrault, 

Neergard. 
W.  Gruber. Owen. 

F.  Leopardus. 

1. 

F.  pardalis. 

1. 

F.  Manul. 

1. 

F.  Catus. 1. 
F.  dom. 

1. 

F.  Lynx. 

2. 

F.  Lynx. 

3. 

F.  jubata. 

1. 

1,806  : 1....  *) 
Oder 

(2:1...-). 

1,79  : 1. 1,527  : 1. 1,625:1. 

7,35:1...*) 
Oder 

(8,U:1..."). 

4,93  : 1. 3,56  : 1. 6,75  : 1. 

1.  Fall 

6,0505  : 1. 2.  Fall 

4,888  : 1. 

1 : 4,07, 1  :  3,2. 
i::2,74. 

1 : 2,33. 1 : 4,5. 1:3,1. 

1 : 3,75. 1:7. 1 : 3,25. 
1  :3,16. 1 : 5,75. 1 : 5,73. 

1.  Fall 

1:3,0505. 
2.  Fall 1 : 4,5. 

3.  Fall 1 : 5,7. 

1 :  3,54. 

1 :  91,2 1:64. 1:68. 1 :  117,6. 1 :  122. 1 :  121,2. 

1.  Fall 
1 :  72,666. 

2.  Fall 
1 :  82,5—88,0. 

3.  Fall 1 :  107,2. 

1:82. 

1 :  19,2. 1:8. 1:13,15. 1 :  26,4. 1:18. 1:18. 

1.  Fall 
1:12. 
2.  Fall 

1 :  15-18. 
3.  Fall 1:16. 

1:18. 

•)  Bei  der  Ma- 
genlënge  Tom 
Pylorus  bis  zur 
Cardia     lângs 
dem    grossen 
Bogen  gerech- 
net. 

")  Tom  Pylorus 
lângs     dem 
grossen  Bogen 
bis  zum  Ende 
des  Fundus. 

' 

• 

*)  Nach  Meckel 

1  :3. 

")  Nach  Meckel 

1  ;  5-5,5. 

Nach  CuTier 

1:2,4. 

*)  Nach  Meckel 
1:5. 

")  Nach  Meckel 

1  ;  5-5,5-6  ; 

nach  CuTier 
1 : 3,5. 

•)  Nach  Meckel 1:5-5,5; 

nach  CuTier 

1 : 5,5. 

• 
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3.    Magen  (Tab.  I.  Fig.  1.). 

Der  Magen  misst  vom  Pylorus  lângs  dem  grossen  Bogen  bis  zur  Cardia  31  Z.,  von 

jenem  nur  bis  zum  sturapfen  Ende  des  Fundus  28  Z.  Davon  kommen  4 — 5  Z.  auf  den  Pylo- 
rustheil,  3 — 4  Z.  auf  den  Fundus,  Lângs  dem  kleinen  Bogen  von  der  Cardia  bis  zum  Pylorus 

betrâgt  die  Lange  12  Z.,  wovon  4  auf  den  P)'lorustheil  kommen. 
Er  ist  verhâltnissmàssig  sehr  in  die  Lange  gezogen,  weniger  weiter  und  von  dem  kleinen 

Bogen  zum  grossen  wenig  breiter  als  von  unten  nach  oben,  daher  unbedeutend  platt  gedriickt. 
Von  dem  Ende  seines  Fundus  gegen  die  Cardia  nirarat  er  mehr  zu,  von  da  an  gegen  den  nach 

links  zum  Magen  sehr  geknickten  Pylorustheil  in  einer  lângeren  Strecke  allmâlig  ab,  als  der 

bei  F.  dom.  Der  Fundus  des  Leoparden  ist  neralich  verhâltnissmàssig  mehr  zugespitzt,  bei 

der  Hauskatze  mehr  abgestumpft;  der  Cardiatheil  des  Leoparden  verhâltnissmàssig  langer 

und  der  Pylorustheil  kûrzer  aber  weiter  ;  der  grossie  Umfang  des  Cardiatheiles  zur  engsten 

Stelle  an  der  Grenze  zwischen  beiden  ein  geringerer  als  bei  F.  dom.  Bei  dieser  geht  daher  die 

Abnahrae  des  Durchmessers  des  Cardiatheiles  nichl  so  allmâlig  vor  sich  und  auf  die  Erweite- 
rung  an  diesem  folgt  plôtzlicher  die  grôsste  Verengerung.  Bei  dem  Leoparden  verhâlt  sich  ja 
der  grossie  Umfang  des  Cardiatheiles  zur  engsten  Stelle  des  Magens  wie  2,2: 1,  bei  der  Katze 

wie  3,75:1  ;  bei  jenem  die  Lange  des  Pylorustheiles  zu  der  des  Cardiatheiles  wie  1  :6 — 4,8, 

bei  dieser  wie  1  :2,4;  bei  jenem  der  grôsste  Umfang  des  Pylorustheiles  zu  dem  des  Cardia- 
theiles wie  1  :2 — 1,83,  bei  dieser  wie  1  :5. 

Seine  Lange  zur  Rôrperlânge  verglichen  giebt  das  Verhàltniss  1  : 1 ,806.  Bei  dieser  Be- 

riicksichtigung  ist  er  verhâltnissmàssig  kurzer  als  der  bei  F.  Léo,  nach  meinen  Untersuchungen 

in  dem  einen  Falle,  bei  der,  verhâltnissmàssig  zur  Kôrperlânge  betrachtet,  wohl  der  grôsste 

Magen  unter  den  Felis-Arten  vorkoramt,  dann  bei  F.  Catus,  F.  concolor,  F.  dom,,  F.  Manul; 
steht  dieser  letzteren  am  nâchsten,  ist  viel  langer  als  der  bei  F.  Serval  und  daher  von  dieser 

weit  enlfernt,  und  bei  F,  Léo  nach  den  Berechnungen  iiber  die  von  Anderen  angefûhrten  Au- 
gaben,  deren  Richtigkeit  ich  aber  bezweifeln  muss. 

Berechnet  man  seine  Lange  zu  der  des  Darmkanals,  so  erhâlt  man  das  Verhàltniss  1 :7,35, 
also  ein  âhnliches  wie  bei  F.  concolor. 

Ailes  Uebrige  ist  nicht  verschieden  von  dem  bei  anderen  Katzen. 

4.    Darmkanal. 

Der  Darmkanal  misst  19  Fuss  von  dem  Pylorus  bis  zum  After.  Seine  Lange  verhâlt 
sich  zur  Kôrperlânge  wie  4,07:  1,  ist  also  4  mal  so  lang  als  der  Kôrper. 

Der  Léopard  wird  darin  von  F.  dom.,  mehr  noch  von  F.  concolor,  besonders  von  F. 

Onca  und  nach  meinen  Untersuchungen  am  allermeisten  von  F.  Léo  iibertroffen,  der  in  dem 
einen  Falle  einen  mehr  als.  9  mal  so  langen  Darmkanal  als  seine  Kôrperlânge  bis  zur  Schwaoz- 
wurzel,  oder  6  mal  so  langen  als  seine  Kôrperlânge  bis  zur  Schwanzspitze  aufzuweisen  hatle. 
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Am  nàchsten  steht  er  dadurch  F.  Tigris  *),  entfernt  sich  schon  von  F.  Lynx  und  F.  pardalis, 
Doch  mehr  von  F.  Manul  und  ist  von  F.  Catus,  besonders  aber  von  F.  Serval  ganz  entfernt 

gestellt. 

a.  Diinndarm. 

Der  Dûnndarm  ist  15  Fuss  lang  und  1  Z.  weit.  Seine  Lange  verhalt  sich  zu  der  des 

Dickdarms  wie  3,75: 1.  Er  ist  daher  3^^  mal  so  lang  als  der  Dickdarm.  Zum  Dickdarm  ver- 
hàltnissmàssig  viel  lângere  Dûnndârme  besitzen  F.  Léo,  F.  Tigris,  F.  pardalis,  F.  dom.,  F. 

Lynx,  F.  concolor;  kurzere  F.  jubata,  F.  Manul,  F.  Catus.  Der  Léopard  steht  daher  F.  ju- 
bata  in  dieser  Hinsicht  ara  nâcbsten,  am  entferntesten  einerseits  von  F.  Léo  und  F.  Tigris, 

andrerseits  von  F.  Catus,  doch  von  dieser  unverhâltnissmàssig  viel  weniger  als  den  ersteren. 

Davon  bildet  der  Zwôlffingerdarm  eine  grosse  Schlinge,  die  in  ihre  Konkavitàt  den 

von  vorn  nach  hinten  gelagerten  Lappen  des  Pancréas  aufnimmt.  4.  Z.  vom  Pylorus  entfernt, 
an  der  oberen  Wand,  der  Konkavitàt  des  Darmrohres  jedoch  nàher,  sieht  man  in  dessen  Hôhle 

eine  lânglich  runde  Erhôhung,  die  der  blasigen  Erweiterung  des  Ductus  choledochus  und 

pancreaticus  entspricht  und  von  einer  kleinen  lânglich  runden  Oeffnung  durchbohrt  ist.  Dièse 

Erweiterung,  welche  schon  du  Vernoi  (^Comment,  acad.  se.  imp.  Petropolit.  Tom.  I.  ad  ann. 
1727  Petropoli  1728)  bei  Catopardus  beschrieben  hat,  Hegt  unter  der  Schleimhaut  und  ist 

durch  eine  Scheidewand  in  zwei  Abtheilungen  geschieden,  wovon  die  eine  fur  den  Duct.  chole- 
dochus, die  andere  fur  den  D.  pancreaticus  bestimmt  ist.  Beim  Lôwen  und  Luchs  sah  ich  eine 

ahnliche  Anordnung,  die  gemeinschaftliche  Mundung  beider  Gange  lag  bei  ersterem  6  Z.  vom 

Pylorus  entfernt,  bei  letzterem  nur  1  Z. 

Im  ûbrigen  Dûnndârme  sind  11  Peyersche  Driisenplaques  von  3 — 9  L.  Lange  und 

2 — 9  L.  Breite  zu  unterscheiden,  die  nicht  an  der  Konvexitât  des  Darmrohres,  sondern  mehr 
gegen  die  Konkavitàt  und  bald  an  der  unteren,  bald  an  der  oberen  Wand  gelagert  sind. 

b.  Dickdarm. 

Der  Dickdarm  ist  4  Fuss  lang,  hat  ly^  bis  i^/^  Z.  im  Durchmesser,  5  Z.  im  Umfang. 
Wie  sich  der  Diinndarm  zu  ihm  verhalte  ist  bereits  angegeben.  Seine  Lange  verhalt  sich  zu 

seinem  Umfange  wie  9,6: 1,  was  bei  dem  Lôwen  nach  Cuvier  wie  7:  1  ist.  Davon  ist  das 

Coecum  (Tab.  I.  Fig.  2.  a.)  2'/^  Z.  lang,  misst  an  der  breitesten  Stelle  am  Uebergange  in  das 
Colon  4  Z.  im  Umfange,  ist  also  schon  da  enger  als  dièses,  nimmt  von  da  allmâlig  im  Durch- 

messer ab,  ist  leicht  hornfôrmig  gekriimmt  und  endiget  abgerundet  zugespitzt  und  daselbst 

etwa  noch  3  L.  dick.  Seine  Lange  ist  in  der  des  Dickdarmes  mehr  als  19  mal  und  in  der  des 

Darmkanals  mehr  aïs  91  mal  enthalten.  Die  Coecalklappe  besteht  aus  2  dicken,  kurzen  und 

*)  Nach  den  Angaben  anderer  Autoren  iiber  F.  Léo  wiirde  der  Léopard  in  dieser  Beziehuog  nicht  nur  F. 
Tigris  sondern  auch  F.  Léo  am  nàchsten  stehen  ;  alleiu  nach  dem  zu  urtheilen,  was  ich  gefunden  habe,  scheinen  mir 
jene  Angaben  nicht  ricbtig  zu  sein. 
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schmalen  Falleo.  Bei  dem  Luchs  fand  ich  das  Coecum  l'/^ — V/^  Z.  lang,  seine  Lange  in  der 
des  Dickdarmes  12 — 16  mal,  in  der  des  Darmkanals  72 — ^107  mal  enthalten.  Bei  dem  Lô- 

wen  sah  ich  es  37^  Z.  lang,  seine  Lange  in  der  des  Dickdarmes  24  mal,  in  der  des  Darm- 

kanals mehr  als  164  mal  vorkomraen,  weniger  gekriimmt  und  stumpfer  als  beim  Leoparden. 

In  das  Rectum  mûnden  am  After  2  Analsàcke,  wovon  jederseits  einer  liegt.  Jeder  ist 

von  einer  dicken  Schichte  des  M.  sphincter  ani  bedeckt,  lânglich  rund,  2  Z.  in  der  einen,  1  Z. 

in  der  anderu  Richtung.  Die  Oeffnung  in  das  Rectum  ist  von  oben  nach  abwârts  i\/^ — 1^^  L. 

lang,  wie  mit  2  senkrecht  stehenden,  aogeschwollenen  Lippen  begrenzt,  die  derselben  eine 

Aehnlichkeit  mit  dem  Os  tincae  des  menschlichen  Utérus  geben,  wie  schon  Home.(l.  c.)  be- 
merkte. 

Das  Uebrige  ist  so  wie  bei  anderen  Katzen. 

II.   L  E  B  E  R. 

Die  Leber  ist  âhnlich  wie  die  bei  F.  dom.,  F.  Onca,  F.  pardalis  in  6 — 7  Lappen  ge- 
theilt  ;  nemlich  in  einen  einfachen  rechten,  einen  mitlleren,  der  an  seiner  hinteren  Flâche  die 

Gallenblase  birgt,  die  nicht  den  unteren  Leberrand  uberragt  ;  einen  linken,  welcher  wieder  ia 

zwei  geschieden  ist,  wovon  der  grôsste  am  meisten  nach  links  liegt  ;  und  3  kleine  obère  hin- 

tere,  von  welchen  der  kleinste  der  Spigelische. 

4  Lappen  besitzt  F.  discolor  (Daubenton,  Cuvier);  5  Lappen  F.  Catus  (Daubenton); 

5 — 6  Lappen  F.  Ttgris  (Jones,  Blasius,  Perrault,  Wolfstriegel)  ;  7  Lappen  hat  F.  Manuî 

(Pallas),  und  F.  Léo  in  dem  Falle,  den  ich  untersuchen  konnte;  5  —  8  Lappen  F.  Léo  (Neer- 

gard,  Jàger,  Perrault,  Wolfstriegel,  Bartholinus;  7 — 8  Lappen  F.  Lynx  (Perrault, 
Daubenton  und  Cuvier),  bei  welchem  Thiere  auch  ich  an  dem  einen  Exemplare  5,  wovon 

der  eine  wieder  in  3  getheilt  war,  an  eioem  zweiten  Exemplare  7  und  am  drilten  Exemplare 

8  Lappen  sah. 

Die  Gallenblase  ist  4  Z.  lang,  mit  dem  Halse,  der  2  mal  zu  sich  geknickt  erscheint, 

ôy^  Z.  Aeusserlich  ist  in  Folge  einer  Drehung  eine  Art  Spirale  zu  bemerken,  der  aber  in  der 

Hohle  keine  derarlige  Schleimhautfalte  entspricht. 
Die  Gallenblase  des  Lôwen  fand  ich  in  einer  tiefen  Grube  der  hinteren  Seite  des  dem 

Lig.  suspensorium  hepatis  zunâchst  liegenden  Lappens  der  rechten  Leberhàlfte  und  3  Z.  4  L. 

liber  dessen  unterem  Ende  gelagert.  Sie  war  herzfôrmig  von  Gestalt  und  liess  von  der  linken 

Ecke  der  Basis  den  Hais  abgehen,  der  in  einen  mit  Ausbuchtungen  versehenen,  bis  an  die 

Vereinigung  mit  dem  Ductus  hepalicus  zum  D,  choîedochus  ahnlich  wie  das  Vas  deferens  gewun- 

denen,  allmâlig  an  Durchmesser  abnehmenden  Ductus  cysticus  iiberging.  Die  eigentliche  Gal- 

lenblase batte  47^  Z.  Lange,  wovon  1  Z.  auf  den  Y^ — 7/.  Z.  dicken  Hais  kamen.  Der  D.  cysti- 

cus war,  ohne  dass  seine  Windungen  geliist  wurden,  auch  4'/^  Z.  lang,  anfânglich  '/^  Z,  am 
Ende  2  L.  breit,  bei  Messung  der  gelôsten  Windungen  aber  17  Z.  Die  Gallenblase  mit  dem 

D.  cysticus  hatten  daher  beim  Lôwen  eine  Lange  von  9  Z.  und  bei  Rechnung  der  Lange  der 

gejôsten  Windungen  des  letzteren  21^/2  Z. 
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Der  Ductiis  choledochus  mûndet  gemeinschaftlich  mit  dem  D.  pancreaticus  durch  eine 

Oeffnung  in  das  Duodeum,  wie  diess  auch  bei  F.  Léo  (Perrault  u.  Ich);  F.  Tigris  (Blasius, 
Jones);  F.  Catopardus  sp?  (du  Vernoi);  F.  dom.  u.  s.  w.  der  Fall  ist.  Bei  F.  Onca  mûndet 

jeder  dieser  Ductus  fur  sicb  im  Duodénum,  und  zwar  ersterer  1  Z.  vom  Pylorus  entfernt,  letz- 
terer  gleich  hinter  diesem.  Uebrigens  kônnen  bei  einer  und  derselben  Felisart  dièse  Ductus 

bald  vereint,  bald  vereinzelt  miinden,  wie  z.  B.  bei  F.  Tigris  (Perrault). 

III.    BAUCHSPEICHELDRUSE. 

Sie  ist  sehr  lang  und  besteht  wie  bei  anderen  Katzen  aus  zwei  Lappen.  Der  eine 

liegt  in  der  Richtung  von  vorn  nach  hinten  in  der  Konkavitât  der  Schlinge  des  Duodénum,  der 

andere  mit  jenem  durch  einen  schmâleren  Theil  verbunden,  quer  und  horizontal  von  rechts 

nach  links.  Dieser  nimmt  nach  links  hin  an  Breite  zu  und  endet  am  Lig.  lieno-coliciim,  der 
Milz  etwas  nâher.  Mit  Ausnahme  des  vorderen  und  àusseren  Bandes,  der  befestigt  ist,  ist  die 

obère  und  untere  Flâche,  so  wie  der  hintere  Rand  frei  und  vom  Bauchfelle  eingehûUt.  Wo  sich 

ihr  Ausfûhrungsgang  mûndet,  ist  bereits  angegeben. 

IV.    MIL  z. 

Die  Milz  ist  1  Fuss  lang,  am  linken  Ende  2  Z.,  am  rechten  Ende  4 — 5  Z.  breit.  Ihre 
Lange  verhâlt  sich  zu  der  des  Kôrpers  wie  1 :4,66;  bei  dem  Lôwen  wie  1  : 3,6417.  Von  dem 

einen  Ende  entsteht  das  breite  und  lange  Lig.  Ueno-colicum. 
Von  der  Milz  der  anderen  Felis-Arten  scheint  sie  sich  nicht  wesentlich  zu  unterschei- 

den,  mit  Ausnahme  jener  beim  Luchs,  bei  welchem  dieselbe,  wenigslens  in  dem  einen  Falle, 
in  dem  ich  sie  untersuchen  konnte,  bisquitfôrmig  aussah,  nnd  in  sofern  die  linke  Hâlfte  von 
der  rechten  durch  eine  die  Milz  in  der  schmalen  Mitte  durchsetzende  fibrôse  Scheidewand 

getrennt  war,  auch  als  zweilappig  angesehen  werden  konnte. 

£.    Harn-  und  Giresclileçlits-Orgaiie. 

1.  Nieren  und  Nebennieren. 

Dièse  verhalten  sich  nicht  anders  als  bei  anderen  Katzen. 

2.  Harnleiter. 

Die  Harnleiter  sind  1  L.  weit.  Ihre  Ausmûndung  in  der  Harnblase  geht  durch  eine 

gauz  kleine  Oeffnung  vor  sich,  durch  die  nur  eine  mâssig  dicke  Schweinsborste  gefûhrt 
werden  kann. 

3.  Harnblase.  , 

Sie  ist  eifôrmig,  7  Z.  lang,  5  Z.  breit. 

Sie  verlângert  sich  in  einen  3  Z.  langen  und  Vg  Z.  weiten  Blasenhals,  der  in  seiner 
Mém.  des  sav.  élrang.  T.  VUI.  3 



18  Wenzel  Gruber. 

Mille  Doch  elwas  enger  ist.  Die  Spitze  des  Trigonum  Lieutaudii,  am  Grunde  seiner  Hôhle,  setzt 

sich  am  Blasenhalse  bis  in  den  Anfangstheil  der  Harnrôhre  zura  CoUiculus  seminalis  fort.  Dièse 

Fortselzung  iheilt  sicii  am  letzten  Drittel  des  Blasenhalses  in  3  vorspringende  Falten,  eine 

minière  und  zwei  bogenforraige  seitliche. 

4.   Harnrôhre. 

Dieselbe  isl  8  Z.  lang,  wovon  auf  den  Vorsleherdriisentheil  '/^  Z.;  auf  den  hâutig-musku- 

lôsen  4  Z.  und  auf  den  Zellkôrpertheil  3'/^  Z.  kommen.  Ihre  Lange  verhâlt  sich  daher  zu  der 
des  Kôrpers  wie  1  :7.  Von  den  Theilen  ist  der  hâutig-mnskulose  der  weiteste  und  lângste. 

a.  Der  Vorsteherdrusentheil,  pars  prostatica,  isl  in  einer  Rinne  der  Vorsleherdrûse 

eingebettet  ;  nur  seitlich  und  rùckwârts,  nicht  von  vorn  von  deren  Substanz  umgeben.  Er  enl- 
hâlt  schon  eine  Schichte  von  dem  M,  constriclor  urethrae.  Der  CoUiculus  seminalis  auf  dessen 

Boden  isl  eine  lângliche,  hôckerige  Erhabenheit,  die  gegen  den  membranôsen  Theil  einen 

schwachen  und  bald  verschwindenden  Auslâufer  besitzt.  Ausser  den  2  Oeffnungen  fur  die  Vasa 

deferentia  sind  wie  beim  Lôwen  daneben  auch  Oeffnungen  der  Vorsteherdriise.  Sein  Lumen 

belrâgt  6  L. 

b.  Der  hâulig-muskulôse  Theil,  pars  membranacea  s.  miiscularis,  isl,  wie  gesagt,  der 

lângsle  Theil  und  von  einera  sehr  starken,  2 — 3  L.  dicken,  kreisfôrmigen  M.  constriclor  ure- 

thrae umgeben.  Sein  Lumen  ist  vor  der  Vorsteherdriise  4 — 5  L.  und  erweiterl  sich  gegen  den 

Zellkôrpertheil  auf  6  L. 

c.  Der  Zellkôrpertheil,  pars  cavernosa,  hat  anfânglich  ein  Lumen  von  3  L.,  verengert 

sich  allmâlig  bis  1  L.  und  miindet  an  der  Spitze  der  Eichel  durch  eine  y, —  1  L.  im  Durch- 
messer  hallende  Oeffnung.  Mit  Ausnahme  der  Eichel  zeigen  die  ùbrigen  Abschnitte  dièses 

Theiles  nichts  Besonderes.  Die  Eichel  (glans  pénis)  ist  lànglich,  kegelfôrmig  zugespitzt,  ̂ /^  Z. 
lang,  wenig  dick  und  nur  etwas  dicker  als  der  znnâchst  liegende  Penistheil.  Ihre  Oberflàche 

ist  glati  wie  bei  F.  Tigris  (R.  Jones,  Wolfstriegel),  also  nicht  wie  bei  F.  dont.,  wie  bei 

F.  Léo  (Rudolphi  u.  A.)  mil  den  bekannten,  nach  riickwarls  gerichteten  Epithelialstacheln 

beSetzt.  Dièse  Epithelialstacheln  bei  F.  Léo  fand  ich  in  dem  einen  Fall,  an  der  1  Z.  2  L. 

langen  Glans  pénis  vom  Grunde  der  lelzteren  bis  '/^  Z.  riickwârts  von  der  Spitze  sitzend.  Sie 
sassen  in  mehreren,  gleich  weit  von  einander  abstehenden,  regelmassigen  Ringsreihen.  Die 

einzelnen  einer  Reihe  waren  zwar  auch  gleich  weit  von  einander  entfernt,  riicklen  aber  in  den 
Reihen  von  hinten  nach  vorn  einander  immer  nâher.  Die  der  hinterslen  Reihe  waren  die 

grôssten,  die  der  vordersten  die  kleinsten. 

5.  6.  7.    Hode,  Samengang,  Samenblase. 

Nur  der  rechte  Hode  war  vorhanden,  der  linke,  in  Folge  einer  in  diesem  Falle  zu- 

fâllig  vorhandenen  Anomalie,  fehlte.  Der  entsprechende  rechte  Samengang  theilte  sich  aber 

einige  Zolle  frûher,  bevor  er  sich  in  der  Vorsteherdriise  verbarg,  in  zwei  Aeste,  welche  wie 

andere  normale  Samengânge  sich  verhielten,  und  sich,  wie  dièse,  an  zwei  feinen  Oeffnungen 
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auf  dem  CoUicuhs  seminalis  mundeten.  Bei  Léo  konnte  ich  nicht  ausmitteln,  ob  die  beiden 

Samengange  auf  der  Mitte  des  CoUicuhts  seminalis  mit  zwei  oder  nur  mit  einer  Oeffnung  in  die 

Harnrobre  munden.  Die  Samenblasen  fehlten  bei  Leopardus,  Léo  u.  s.  w.  wie  bei  den  an- 

deren  Felisarten  und  den  Ferae  (die  Insectivora  Ferae  ausgenomraen)  iiberhaupt. 

8.   Vorsteher driise. 

Sie  ist  y,  Z,  lang  in  der  Richtung  von  der  Harnblase  zur  Harnrôhre,  ̂ ^  Z.  in  querer 

RichluDg  breit,  4  Z.  vom  Pénis  entfernt. 

Die  Vesicula  prostatica^  welche  unter  den  Felisarten  bis  jetzt  beim  Kater,  bei  F.  Leopar- 

dus  und  F.  Lynx  beobachtet  wurde  *).  ist  in  diesem  Falle  nicht  vorhanden.  Bei  F.  Léo  glaube 
ich,  aber  nicht  ganz  sicher,  in  der  Tiefe  des  Colliculus  seminalis  auf  eine  ganz  kleine  abge- 

schlossene  Hôhle  gestossen  zu  sein. 

9.   Cowper'sche  Drûsen. 

Deren  sind  zwei,  jederseits  eine.  Jede  liegt  im  Winkel  am  vorderen  Ende  der  Pars 

membranacea  s.  muscularis  urethrae  zwischen  dieser  und  dem  Penisschenkel,  nur  der  unteren 

VVand  nâher.  Umgeben  von  einer  V/^ — 2  L.  dicken  Kreisrauskelfaserschichte,  erreichen  sie  den 
Unifang  grosser  Haselniisse. 

10,   Pénis. 

Der  Pénis,  ohne  Rechnung  der  Lange  seiner  Crura,  ist  3  Z.  lang;  mit  Rechnung  der 

Lange  der  letzteren  4  Z.  Seine  etwas  plattgedruckten  Zellkôrper  endigen  zugespitzt  an  einem 
kleinen  Knôchelchen. 

Dièses  Knôchelchen  (ossiculum  pentsj  (Tab.  I.  Fig.  3.)  erscheint  als  eine  kleine  2^^ — 

2'4  L.  lange,  1^/^  L.  breite  horizontale  Platte,  welche  die  Figur  eines  Rhombus  be- 
schreibt.  Das  hintere  Dreieck  dièses  Rhombus  ist  kiirzer  (1  L.),  das  vordere  und  an  der  Spitze 

abgestutzle  langer.  Seine  obère  Flâche  ist  etwas  konvex,  die  untere  schwach  konkav.  Die 

hintere  (p.)  und  die  seitlichen  Ecken  ("yy-)  sind  zugespitzt,  die  vordere  (a)  und  etwa  7^  L. 
breite  ist  abgestutzt.  Die  Rânder,  namentlich  die  hinteren  sind  ausgebuchtet.  Durch  seine 

Gestalt,  falls  sie  konstant  ist,  unterscheidet  es  sich  von  allen  jenen  Felisarten,  bei  welchen 

bis  jetzt  dièses  Ossiculum  nachgewiesen  ist.  In  Hinsicht  seiner  Grosse  (Lange)  gleicht  es  am 
meisten  dem  von  F.  Pardus. 

Bei  F.  Léo  in  dem  Fall,  den  ich  genau  untersuchen  konnte,  bat  das  Ossiculum  pénis  eine 

Gestalt,  die  der  des  Nagelgliedes  des  menschlicben  Fingers  am  meisten  gleicht  (Tab.  III. 

Fig.  5.).  Es  ist  von  oben  nach  ahwarts  etwas  komprirairt,  besteht  aus  einem  vorderen,  abge- 

')  E.  H.  Weber:  «Zusatze  zur  Lehre  Tom  Baue  und  den  Verrichtungen  der  Geschlechtsorgane».  Leipzig  1846. 

pag.  10.  —  R.  Leuckart.  «Das  Weber'sche  Organ  und  seine  Metamorphosen»  Illustr.  Jied.  Zeilung.  Bd.  I.  H.  2.  1832. 
pag.  71. 
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rundetea,  wie  ein  Kôpfchen  angeschwollenen  Eode  (œ)  uud  aus  einein  dreiseitig  prismati- 

schen,  an  der  Basis  von  einer  Seite  zur  andereo  konvexen  Kôrper  (^),  der  von  ersterem 

durch  eine  eingeschniirte  Stelle  (Hais)  geschieden  erscheint.  Die  untere,  platte  oder  schwach 

konkave  Flàche  des  Kôrpers  ist  die  grossie,  die  hintere  ist  dreieckig,  konvex,  die  beiden 

oberen  erscheinen  schwach  konvex  und  durch  einen  schwachen  Karam  von  einander  ge- 

Irennt.  Die  Lange  des  ganzen  Knochelcbens  betrâgt  4/^  L.,  die  Breite  an  der  Basis  3  L., 

die  grossie  Dicke  l'/^  L.  Sein  Kôpfchen  isl  7^  L.  lang  und  breit,  aber,  von  oben  nach  unlen, 
etwas  weniger  dick.  Die  Lange  des  Knôchelchens  bei  Léo  verbalt  sich  zu  der  bei  Leopardus 

wie  1,7:1,  die  Breile  bei  Léo  zur  Breile  bei  Leopardus  wie  2,25:1.  Blainville's  Beschrei- 
bung  und  Abbildung  iiber  dasselbe  weichen  von  den  von  mir  gegebenen  ab.  Das  Ossiculum 

pénis  bei  Léo  ist  daher,  auch  was  die  Gestalt  anbelangt,  variabel.  Wàre  die  von  mir  geschil- 
derte  Gestall  konslant,  so  wiirde  es  dadurch  von  dem  anderer  Felisarlen  sich  unterscheiden, 

Bei  F.  Lynx  konnle  ich  darûber  bis  jelzl  keine  Untersuchungen  anstellen.  Ob  also  bei 

diesem  Thiere  dasselbe  wirklich  fehlt,  wie  Andere  angeben,  kann  ich  nicht  eulscheiden. 

Bei  F.  dom.  finde  ich  es  lang  (2  L.  im  Miltel),  aber  sehr  schmal  ('/^  L.  an  der  vorderen 

Spilze,  '/g — y^  L.  iiber  der  Mille  nach  hinten,  ̂ 4  L.  ani  Beginn  des  hiuteren  Vierlels  seiner 
Lange  plôlzlich  breil),  mâssig  dick,  in  der  Richlung  von  vorn  nach  hinlen  fast  gerade,  in  que- 
rer  Richlung  rinnenfôrmig  konkav,  mit  der  Konkavitat  nach  abwarls  sehend.  Seine  Gestall, 

die  man  nicht  leicht  rhomhoidal  nennen  kann,  mochte  ich  fur  die  eines  sehr  langen 

Dreiecks  ansehen,  dessen  Basis  in  kurze  dreieckige  Zacken  oder  Lappen,  eine  miltlere 

und  zwei  seilliche,  ausgezogen  ist.  Wenn  seine  Lange  von  der  des  Knochelcbens  des  aus- 

gewachsenen  Leoparden  nur  um  0,2 — 0,25  uberlroffen  wird,  so  isl  es  verhàllnissraâssig  zur 

Kôrperlânge  langer  als  bei  diesem.  Wenn  ferner  seine  Breile  zu  seiner  Lange  wie  I  :  2,666 

sich  verhalt,  wàhrend  das  Verhâltniss  beim  Leoparden  wie  1  :  1,875  laulet,  so  isl  es  verhàll- 

nissraâssig zur  Lange  auch  viel  schmaler  als  bei  lelzterem.  Wenn  endlich  seine  breilesle 

Stelle  am  Beginn  des  hinleren  Vierlels  seiner  Lange  vorkommt,  dieselbe  aber  beim  Leoparden 

an  der  Verbindung  des  3ten  und  4len  Fiinftels  existirt,  so  bleibt  es  bei  der  Katze  vou  vorn 

nach  hinlen  eine  lângere  Strecke  schmal  als  bei  dem  Leoparden.  An  der  Spilze  ist  es  aber 

verhâllnissmâssig  zu  seiner  grôssten  Breile  breiler  als  bei  dem  Leoparden.  Nach  Gurlt  soll 

es  die  Gestalt  eines  verschobenen  Vierecks  haben.  Blainville  findel  an  demselben  eine  gewisse 

Aehnlichkeit  in  der  Gestalt  mit  F.  maniculata,  bei  welcher  letzteren  es  an  der  verbreiterlen 

Partie  wie  dreilappig  ist  und  sonst  wie  ein  gekrumrater  und  zugespilzler  Nagel  geslaltet  er- 

scheint, nur  sei  es  bei  F.  dom.  viel  weniger  schmal,  weniger  zugespilzl,  viel  weniger  breit  an 
seiner  Basis  und  ganz  gerade. 

Ausser  F.  dom.,  F.  Léo  und  F.  Leopardus  ist  dasselbe  auch  bei  F.  Manul,  F.  Tigris, 

F.  Onca,  F.  Pardiis,  F.  concolor,  F.  maniculata,  F.  viverrina  und  F.  jubata  nachgewiesen. 

Pallas  bat  es  bei  F.  Manu!  angegehen,  Andere,  vorzugsweise  Blainville  (1.  c.  pag.  51  —  52 

«De  l'os  du  pénis»)  von  F.  Léo,  F.  Tigris,  F.  Onca,  F.  Pardus  mêlas,  F.  concolor,  F.  manicu- 
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lata,  F.  domeslica,  F.  vivemna  und  F.  jubala  beschrieben  und  dariiber  vou  dieseii  Alleu,  mit 

Ausoahme  ûber  das  von  F.  viverrina  und  F.  jubata,  Abbildungen  (I.  c.  PI.  XI.)  geliefert. 

J.  Jàger  schâlzt  die  Lange  des  Penisknochen  bei  F.  Léo  auf  2  —  3  L,,  Blainville  bei 

demselben  Thier  auf  7  Millini.  (3'/^  L.).  Jones  sah  dasselbe  bei  F.  Tigris,  9  L.  lang.  Pallas 

beobachtete  es  bei  F.  Manul  in  einer  Lange  von  1^/^  L.  Blainville  giebt  bei  F.  viverrina  die 
Lange  des  Knôchelchens  auf  6  Millim.  (3  L.)  an,  und  beschreibl  das  bei  F.  jubata  als  sebr 

kleines,  theilweise  knorpliches  Ossiculum  sesamoideum.  Sind  ferner  die  Abbildungen  von  Blain- 

ville aueh  in  Beziehung  auf  Grosse  richtig,  so  zeigt  nach  Messung  und  Réduction  des  Dop- 

pelten  der  naturlichen  Grosse  auf  das  einfache  wahre  Mass,  das  Ossiculum  peins  folgende 

Lange:  bei  F.  Tigris  4'/,.— 4'/^  L.;  bei  F.  Onca  3%— 37^  L.;  bei  F.  maniculala  —  3%  L.; 

bei  F.  Léo  und  F.  concolor  3'/^  L.;  bei  F.  Pardus  2'/^  L.;  bei  Pardus  mêlas  2  L.,  bei  F.  dom. 

173-2  L. 

Das  grossie  Ossiculum  pents  bat  sonach  F.  Tigris  (4'/^  —  9  L.);  das  kleinste  F.  Manul 
und  F.  jubala.  Bei  F.  Léo  kann  es  bald  das  Minimum  der  Lange  bei  F.  Tigris  erreichen  (47, 

L.  —  mein  Fall — ),  bald  so  lang  sein  wie  das  bei  F.  concolor  {^^/^  L,  —  Blaiuville's  Fall — ), 

bald  endlich  ein  àhnlich  langes  wie  F.  Pardus  besitzen  (2  —  3  L.  —  Jâger's  Fall  — ). 
Mit  Rùcksicht  auf  seine  Lange  wiirden  die  Felisarten  in  nachstehender  Reihe  auf  ein- 

ander  folgen  :  F.  Tigris,  F.  Léo,  F.  Onca,  F.  yianiculala,  F.  concolor  (u.  F.  Léo)  ;  F.  viverrina, 

F.  Pardus  (u.  F.  Léo),  F.  Leopardus,  F.  Pardus  mêlas,  F.  dom.,  F.  Manul,  F.  jubala. 

Bei  F.  pardalis  (Perrault  etc.  Blainville),  bei  F.  Lynx  (Blainville)  und  F.  Pajeros 

(Blainville)  fehlt  es. 

F.    RespirationsoFg^aiie. 

Bei  allen  Gênera  der  Ordnungen  der  Sâugethiere  darf  unter  diesen  Organen  der  Kehl- 

kopf  als  eines  jener  angesehen  vrerden,  welche  die  meisten  Eigenthiimlichkeiten  und  charak- 

leristischen  Kennzeichen  zur  Unlerscheidung  darbieten.  Bei  den  Gênera  aus  der  Ordnung  der 

Fleischfresser  gilt  diess  ura  so  mehr.  AUein  nicîit  nur  Eigenthiimlichkeiten  und  Kennzeichen 

zur  Unlerscheidung  der  einzelnen  Gênera  von  einander  liefert  der  Kehlkopf,  sondern  auch 

selbst  zu  der  einzelner  Species  des  einen  Genus.  Der  Kehlkopf  unseres  Leoparden  giebt 

hiezu  auch  einen  Beweis,  weshalb  ich  eine  ausfuhrliche  Beschreibung  folgen  lasse. 

I,    KEHLKOPF. 

Ich  habe  diesen  mil  dem  jener  Species  der  Gattung  Felis,  wie  Léo,  Lynx,  Serval  und  F. 

dom.  verglichen,  die  mir  selbsl  zur  Untersuchung  zu  Gebole  slanden. 

L.  Wolff  (Disserlatio  anal.:  «De  organo  vocis  mammalium»  Berol.  1812  pag.  6  —  8 

Tab.  I.  Fig.  1.  2.  3.;  Tab.  II.  Fig.  9.  10.)  bat  den  Kehlkopf  von  Léo,  Lynx  und  Calus  aller- 

dings  beschrieben,  und  zwar  besser,  als  bis  dahin  je  der  Kehlkopf  irgend  einer  Species  des 

Gen.  Felis  beschrieben  worden  ist.  AUein  seine  Angaben  ùnd  Abbildungen  sind  in  vieler  Hin- 

sicht  unrichtig,  erstere  auch  nicht  ausfûhrlich  genug,  um  sie  allenthalben  zu  einer  Ver- 
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gleichung  der  angegebeneu  Species  mit  dem  des  Leopardus  benutzen  zu  konnen.  Sie  konnlen 

daher  nur  ausnahmsweise  uud  selbsl  dann  gewohulich  nur  deshalb  berticksichtigt  werden, 

um  sie  zu  berichtigen. 

Die  Angaben  uber  den  Keblkopf  noch  anderer  Species  von  anderen  Anatomen, 

wie  die  von  Vicq  d'Azyr,  Cuvier,  Meckel,  W.  Martin,  R.  Jones  u.  A.  sind  aber  entweder 

ganz  unvollslândig,  oder  doch  viel  zu  allgemein  gehalten,  oft  nur  Andeutungen  ;  daher  zu 

einem  Vergleiche  uni  so  weniger  geeignet. 

C.  Mayer  «Ueber  den  Bau  des  Organes  der  Stimme  bei  dem  Menschen,  den  Sâuge- 

«thieren  und  einigen  grôsseren  Vogeln,  nebst  physiologischen  Beraerkuugen».  Mit  28  Tafeln  — 

Nov.  Acl.  N.  C.  Vol.  XXIII.  P.  2.   oder   Verhandlungen   Bd.  XV.  Ablh.  2.  Breslau  u.  Bonn 

1852.     hat  pag.  692 — 694  das  Zungenbein,  den  Keblkopf  etc.  von  F.  Calus,  F.  Tigris  und 

F.  Léo  beschrieben  und  Taf.  73  Fig.  67,  Taf.  74.  Fig.  68—71  dieselben  von  F.  Calus,  F. 

Tigris  und  F.  Léo  abgebildet.  Ich  muss  aber  im  Voraus  bemerken,  dass  ich  gegen  die  Richtig- 

keil  der  Angalten  und  Abbildungen  von  C.  Mayer  besonders  liber  F.  Léo  sehr  Vieles  einzu- 

wenden  babe  und  bie  Angaben  iiberbaupt  ungeniigend  finde. 

1 .    E  n  0  r  p  e  1. 

Deren  besitzt  Leopardus  nur  5:  namlich^  eine  Cartilago  thyreoidea,  eine  C.  cricoidea, 

zwei  C.  arytaenoideae  und  die  Epiglottis.  Die  Cartilagines  Santorinianae,  C.  cunéiformes  feh- 

len  ebenso,  wie  die  C.  sesamoideae  und  C.  iiiterarticulares,  welche  letztere  beide  Knorpel-Gat- 

tungen  von  Brandt  bei  anderen  Thieren  entdeckt  worden  sind, 

Unter  den  Felis-Arten  hat  Brandt  dièse  neuen  Knorpel  bei  Léo,  Tigris  und  Catus 

vermisst.  Ich  verraisste  sie  ausser  bei  Leopardus  auch  bei  Lynx  und  hauûg  bei  F.  domestica. 

Aber  ich  habe  wenigstens  die  Sesamknorpel  sowohl  bei  Léo  (Tab.  III.  Fig.  3.  k.,  Fig. 

4.  e.  e.)  als  auch  bei  Serval  gefunden.    Es  waren  zwei  vorhanden,  ein  rechter  und  linker. 

Jeder  lag  bedeckt  vom  M.  arytaenoideus  (ransversus,  mit  ihm  an  seinem  sehnigen  Theile  ver- 

webt,  auf  dem  inneren  oberen  Winkel  der  C.  arytaenoidea  derselben  Seite.    Durch  den  Zwi- 

schenraum  beider  C.  arytaenoideae  waren  sie  von  einander  geschieden  aber  durch  ein  queres 

fibrôses  Band  mit  einander  vereinigt.   Jeder  artikulirte  auf  einer  Gelenksflâche  an  der  ent- 

sprechenden  C.  arytaenoidea  und  war  mit  dieser  durch  eine  sehr  weite  und  schlafTe  Synovial- 

kapsel  in  Verbindung.   Die  Synovialkapsel  des  einen  Sesamknorpels  kommunicirte  nicht  mit 

der  des  anderen.   Bei  Léo  sowohl  als  auch  bei  Serval  hatten  die  Knorpel  die  Gestalt  von  Ova- 

len,  welche  die  inneren  breiteren  Enden  einander  zukehrten.   Die  dem  Muskel  zugekehrte  und 

mit  diesem  verwachsene  Flâche  war  konvex,  die  andere  konkav  und  eine  Gelenksflâche.   Bei 

Léo  betrug  die  quere  Breite  2  L.,  die  in  der  anderen  Richtung  1  '/^  L.    Bei  Serval  betrug  die 

quere  Breite  ̂ /^  L.  und  die  in  der  anderen  Richtung  '/^  L. 
Bei  Léo  scheinen  sonach  jene  Sesamknorpel  bald  vorzukommen,  bald  zu  fehlen. 

Auch  bei  F.  dom.  fand  ich  ausnahmsweise  in  zwei  Fâllen  (starken  alten  Miinnchen) 

in  dem  sehnigen  Theile  des  M.  arytaenoideus  transversus  éinen  Knorpel. 
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t.)    S  c  h  i  1  d  k  n  o  r  p  e  1  ("c.  thyreoideaj.   (Tab.  II.  Fig.  1.  2.  ff;  Fig.  3.  g.  g.) 

Der  Winkel,  welcher  die  beiden  Platten  dièses  Knorpels  vereinigt,  ist  vorn  abgerundet 

zugespitzt,  hinteo  lânglich  vierseitig  ausgeschnitten,  vorn  wie  ein  Forlsatz,  ohne  seitliche 

Abgrenzung,  ausgezogen  (Tab.  II.  Fig.  1.  8.).  Voii  unten  nach  aufwarls  ist  er  plattgedriickt, 

iiberragt  mit  seinem  vordersten  Umfang  sslbst  das  Ende  der  vorderen  Hôrner  der  Platten  um 

niehrere  Linien.  Lângs  den  vorderen  zwei  Dritteln  seiner  unteren  (âusseren)  Flache  ist  eine 

linienfôrinige  Furche  (Tab.  11.  Fig.  1.  e.)  sichtbar,  die  sich  ara  hinleren  Drittel  zu  einem 

seichten,  aber  weiteren  Lângseindruck  (Tab.  II.  Fig.  1 .  Ç.)  gestaltet.  Die  obère  (innere), 

konkave  Flache  ist  durch  einen  4  L.  langen,  2  L.  hohen  Quervorsprung  [eminentia  trans- 

versa) ausgezeichoet,  der  wieder  aus  einem  mittleren  schmàleren  Theil  und  jederseits  aus 

einem  ruiidliehen  Hôcker  (Tab.  II.  Fig.  3.  a.  a.)  besteht.  Ersterer  dient  dem  Lig.  thyreo- 

epiylotticum  zum  Ursprunge,  an  letztere  iuseriren  sich  aber  die  horizontal  gelagerten  Porlionen 

der  Mm.  ihyreo-arytaenoidei.  Vorderhalb  und  hinterhalb  dieser  Quererhabenheit  befmdet 

sich  eine  Grube,  wovon  die  hintere  den  Ltgamenta  thyreo-arytaenoidea  posteriora  zum  Ansatze 
dient. 

Der  Winkel  der  C.  ihyreoidea  ist  um  einige  Linien  von  vorn  nach  hinten  schmaler  als 

die  Stelle  seiner  Vereiuigung  mit  den  Seilenplatten,  liegt  fast  ira  gleichen  Niveau  mit  dera 

Winkel  der  C.  cricoidea,  ersterer  wird  von  letzterem  entweder  gar  nicht  oder  nur  um  ein  Ge- 

ringes  nach  abwàrts  iiberragt. 

Bei  F.  dont,  habe  ich  bei  einem  Vergleiche  der  durch  Berechnung  erbaltenen  Verhàltnisse 

<fer  einzeluen  Theile  des  Schildknorpels  zu  einander  mit  jenen  des  Leopardus,  den  Winkel  davon 

ganz  verschieden  gefunden.  Er  ist  nâmlich,  gegen  die  Platten  betrachtet,  verhâllnissmàssig  lan- 

ger, auch  ist  er  weniger  platt  gedrùckt.  Sein  vorderes  Ende  iiberragt  das  Ende  der  vorderen 

Hôrner  der  Platten  nicht,  ist  nicht  wie  ein  Fortsatz  ausgezogen,  nur  in  querer  Richtung  abge- 

rundet. Nicht  die  vordere,  sondern  die  hintere  Hiilfte  steigt  raehr  abwârts.  Nicht  konkav,  son- 

dern  spitzwinklig  ausgeschnitten  ist  das  hintere  Ende.  Die  linienfôrmige  Furche  an  der  unteren 

Flache  fehit.  Jener  Lângseindruck  des  Léopard  en  ist  bei  der  Katze  ein  Dreieck.  Die  Quer- 

erhabenheit an  der  oberen  konkaven  Flache  des  Leoparden  ist  bogenfôrmig  abgerundet  und 

ohne  vordere  und  seitliche  Begrenzung  bei  der  Katze.  An  der  dahinter  befmdlichen  Vertiefung 

beiindet  sich  ein  Hôckerchen,  das  dem  dreieckigen  Eindrucke  der  unteren  Flache  entspricht 

und  den  eigenllichen  Stimmbandern  zur  Insertion  dient. 

Bei  Léo  ist  der  Winkel,  zu  den  Seitenplalten  betrachtet,  von  vorn  nach  hinten  kiirzer  als 

bei  Leopardus.  Er  ist  von  vorn  nach  hinten  nur  um  ein  Geringes  breiter  als  die  Slelle  der  Ver- 

einigung  jeder  Seilenplatle  mit  dem  Winkel.  Derselbe  ist  nach  vorn  raehr  ausgezogen,  wenn 

auch  stumpfer  und  mit  einer  seitlichen  Abgrenzung  versehen,  die  als  rechtseitiger  und 

linkseitiger  Randvorsprung  (Tab.  III.  Fig  2.  8.  S.)  sich  kundgiebt,  auch  hinten  tiefer  lâng- 
lich vierseitig  ausgeschnitten.  Er  ist  so  nach  vorn  ausgezogen,  dass  sein  Ende  um  die  vorderen 

zwei  Drittel  (10  L.)  seiner  Lange  die  Enden  der  vorderen  Hôrner  des  Schildknorpels  nach 
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vorn  iiberragt.  Der  Lângseindruck  (lab.  III.  Fig.  2.  Ç.)  am  hinleren  Drillel  seiner  unteren 

Flâche,  den  sclion  L.  Wolff  1.  c.  Tab.  I.  Fig.  1.  abgebildet  bat,  ist  zugegea,  nicht  aber  eine 

linienfôrmige  Furcbe  an  den  vorderen  zwei  Drilleln,  die  beim  Leoparden  vorkoramt.  An  der 
oberen  konkaven  Flâche  und  zwar  an  der  Verbindung  des  raittleren  DriUels  mit  dem  hinteren 

sebe  ich  allerdings  eine  Art  bogenfôrmiger  Erhôhung  als  Fortsetzung  der  starken  Lima 

obliqua  interna  der  Seitenplatlen,  aber  sie  ist  durch  einen  seichten  luittleren  Lângseindruck  in 

zwei  schwache  nicht  genau  abgegrenzte  Seiteu-Vorsprunge  getheilt.  Fine  eigentliche,  allseitig 

abgesetzte,  mâchtig  vorspringende  Eminentia  transversa,  wie  beim  Leoparden,  ist  bestimmt 

nicht  zu  unterscheiden.  Hinter  dem  Lângseindruck  zwischen  jenen  schwachen  Vorsprûngen, 

und  theilweise  hinter  diesen  selbst,  entsprechend  dem  Lângseindruck  an  der  unteren  Flâche, 

koramt  eine  liefe  Grube  vor,  die  seitlich  den  Ligamenta  thyreo-arytaenoïdea  s.  vocalia  posteriora, 

nicht  aber  den  Lig.  vocalia  anteriora,  wie  L.  Wolff  1.  c.  pag.  7.  unrichtig  behauplete,  zur 

Insertion  dient  und  das  untere  gemeinschaflliche  Ende  der  Morgagnischen  Seilentaschen  auf- 

nimmt.  Der  Winkel  der  C.  thyreoidea  wird  von  dem  Winkel  der  C.  cricoidea  nach  abwârts  um 

eincn  '/^  Z.  uberragt.  C.  Mayer  bat  Fig.  69  den  Lângseindruck  am  Winkel  nicht  abgebildet, 
was  unrichtig  ist. 

Bei  Lynx  ist  der  Winkel  nicht  so  plaltgedruckt  wie  bel  Leopardus,  aber  auch  nicht  so 

gewôlbt  wie  bei  F.  dom.    Von  vorn   nach  binten  ist  er  nur  um  ein  Geringes  langer  als  die 

schmalste  Stelle  der  Seitenplatte  der  C.  thyreoidea  unlerhalb  der  Linea  obliqua,  sonst  aber  kûr- 

zer.  Auffallend  ist  seine  Konkavilâl  von  vorn  nach  binten,  die  bei  Leopardus  und  Léo  gar  nicht 

vorkommt,  bei  F.  dom.  kaum  angedeutet  ist.  Sein  vorderes  Ende  uberragt  das  Ende  der  vor- 

deren Hôrner  nur  um  ein  Geringes.    Dasselbe  ist  in  der  Mitte  als  ein  stumpf  dreieckiger  Fort- 

satz  (Tab.  IV.  Fig.  2.  3.  a.)  ausgezogen,  seitlich  schwach  ausgebuchtet,  wodurch  es  sich  von 

Leopardus  und  F.  dom.  unterscheidet,  aber  Léo  âhnlich  sich  zeigt.  Wolff  bat  dièse  Eigenthum- 
lichkeiten  1.  c.  pag.  8.  Fig.  9  et  10  bereits  richtig  angegeben.   Das  hintere  Ende  (Tab.  IV. 

Fig.  2.  e.)  ist  abgerundet  dreieckig  ausgeschnitten,  was  Wolff  unrichtig  spitzwinklig  abbil- 
det.    Seine  vordere  und  hintere  ïlâlfte  steigen  fast  gleich  tief  nach  abwârts,  auch  wird  er  von 

dem  Winkel  der  C.  cricoidea  entweder  gar  nicht  oder  doch  nur  um  ein  Geringes  nach  abwârts 

uberragt.  Weder  eine  linienfôrmige  Furcbe,  welche  bei  Leopardus  vorkoramt,  noch  ein  Lângs- 
eindruck ara  hinteren  Tbeile,  wie  er  bei  Leopardus,  Léo  und  F.  dom.  beobachtet  wird,  ist 

sichtbar.  An  der  oberen  konkaven  Flâche  ist  ein,  dem  des  Leopardus  âhnlicher,  Quervorsprung 

nicht  zu  bemerken,  wohl  aber  lângs  der  Mitte  der  hinteren  Hâlfte  ein  starker  Lângshôcker 

an  dem  die  Lig.  thyreo-arytaenoidea  s.  vocalia  posteriora  sich  befestigen. 

Bei  Serval,  in  einem  Fall,  fand  ich  den  Winkel  als  ein  2''/,^  L.  langes,  l'/,  L.  breites, 
dreieckiges,  abgerundetes,  aber  etwas  plaltes  Stiick,  welches  ara  vorderen  Ende  gewôlbt,  am 

hinteren  dreieckig  ausgeschnitten  war.   Er  lag  au  niveau  des  Winkels  der  C.  cricoidea. 

Die  Seitenplalten  bestehen  aus  einem  oberen  kleineren  Theile  und  ans  einem  unte- 

ren grôssereu.  Jener  tràgt  die  Hôrner,  sieht  nach  auswârls  und  ist  in  der  Richtung  von 

vorn  nach  binten  langer;  dieser  sieht  auswârls  und  zugleich  abwârts  und  ist  in  der  Richtung 
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von  oben  nach  unten  langer.  Beide  Theile  sind  durch  die  Linea  eminens  von  einander  ge- 
schieden. 

Die  Seitenplatten  von  der  Linea  eminens  angefangen,  steigen  von  oben  und  hinten  in  sehr 

schiefer  Richtung  nach  abwàrts  und  vorwarts  zur  Vereinigung  mit  dem  Winkel,  so  dass, 

wie  schou  bemerkt,  selbst  die  Enden  der  vorderen  Hôrner  noch  hinter  dem  Niveau  des  vor- 

deren  Endes  des  Winkels  liegen.  Ihre  Convergenz,  von  oben  nach  abwârts,  ist  nicht  be- 

deutend,  da  ihr  obérer  Abstand  nur  1  mal  bis  ly,  mal  grôsser  ist  als  die  Breite  des  Winkels 
von  einer  Seite  zur  anderen. 

Bei  ihrem  Absteigen  zum  Winkel  nehmen  sie  an  Breite  nach  und  nach  ab  und  sind 

vor  der  Vereinigung  mit  dem  Winkel  schmâler  (Yj,  als  dieser  selbst.  Die  âussere  Flâche 

ist  konvex  von  oben  nach  abwàrts  und  mit  dem  obersten  Theile  zur  Cartilago  cricoidea,  mit 

dem  vorderen  Horne  zur  C.  arytaenoidea  nach  ein-  und  abwârts  geneigt,  schwach  konkav  in 

der  anderen  Richtung;  die  innere  Flâche  ist  umgekehrt  gestaltet.  An  der  Verbindung  des 

oberen  mit  den  beiden  unteren  Dritteln  der  âusseren  Flâche  zeigt  sich  daselbst  die  genannte, 

schwache,  S  fôrmig  gekriimmte  breitere  Linea  eminens,  welche  am  vorderen  Horne  beginnt 

und  am  Processus  marg.  poster,  endiget.  (Tab.  II.  Fig.  2.  y.), 

Knapp  liber  dieser  Linea,  entsprechend  ihrer  Mitte,  aber  der  Spitze  des  hinteren  Bornes 

2 — 3  L.  nâher  als  dem  vorderen,  befindet  sich  ein  Loch  (Tab.  II.  Fig.  2.  S.)  zum  Durchtritte 

eines  Kehlkopf-Nerven  und  eines  Gefâsses  (?) 

Bei  F.  dom.  steigen  die  Platten  nicht  so  schief  nach  vor-  und  abwârts  zum  Winkel,  und 
das  Ende  der  vorderen  Hôrner  befindet  sich  nur  im  gleichen  Niveau  mit  dem  vorderen  Ende 

des  Winkels.  Die  Lange  der  oberen  Theile  verhâlt  sich  zur  Breite  der  unteren  wie  1 ,8 : 1  ;  die 

Breite  der  oberen  Theile  zur  Lange  der  unteren  wie  1  : 2,222.  Der  Grad  ihrer  Convergenz  ist 

ein  geringerer.  Sie  nehmen  gegen  den  Winkel  nicht  allmâlig  an  Breite  ab,  ja  sie  sind  an  der 

Vereinigung  mit  demselben  nicht  nur  breiter  als  er,  sondern  selbst  breiter  als  ihr  Theil  unmit- 

telbar  unter  den  Hôrnern.  Die  Flâchen  sind  zwar  âhnlich  gestaltet,  allein  die  Neigung  des 

obersten  Theiles  gegen  die  Cart.  cricoidea  und  arytaenoidea  ist  viel  geringer,  eine  Neigung  der 

vorderen  Hôrner  existirt  gar  nicht.  Dièse  steigen  vielmehr  gerade  nach  vorn  oder  selbst  nach 

voT-  und  auswârts.  Die  Leiste  an  der  âusseren  Flâche  ist  mehr  eine  Linea  obliqua.  Ein  Loch 

in  der  Platte  ist  gewôhnlich  nicht  zugegen.  Ist  es  vorhanden  (und  da  nicht  immer  zugleich 

beiderseits),  so  befindet  es  sich  nach  vorn,  unterhalb  der  Basis  der  vorderen  Hôrner  am  vorde- 

ren Viertel  der  genarmten  schiefen  Linie.  Hâufiger  sieht  man  am  Winkel  zwischen  dem  vorde- 

ren Horn  und  der  Seitenplatte  einen  bald  seichteren,  bald  tieferen  und  engen  Ausschnitt,  der 

vorn  durch  ein  daruber  ausgespanntes  Ligament  zu  einem  Loch  vervollstândigt  wird.  Nach 

C.  Mayer  soll  der  Schildknorpel  bei  F.  Catus  die  Form  eines  Rhombus  haben,  was  mir  unbe- 

greiflich  ist. 

Bei  Léo  sind  die  beiden  durch  die  starke  und  breite  Linea  eminens  (Tab.  III.  Fig.  3.  y.) 

geschiedenen  Theile  der  Seitenplatten  gleichsara  winklich  zu  einander  geknickt.  Der  Winkel 
stellt  die  Linea  eminens  selbst  dar.  Die  oberen  Theile  dieser  Platten  sind  daher  zu  einander  und 

Mém.  des  sav.  étraiig.  T.  VIU.  4 
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zur  Lamina  der  C.  cricoidea  mehr  geneigt  als  bei  Leopardus.  Die  unteren  Theile  âer  Seiten- 

platten,  von  der  Linea  erm'nens  abwârts,  steigen  in  noch  schieferer  Richtung  nach  vorwàrts 
aber  weniger  abwarts  zur  Vereiuigung  mit  dem  Winkei,  welcher  die  Enden  der  vorderen 

l^ôrner  mit  seiner  Spitze  noch  vielmehr  nach  vorn  ûberragt  als  der  bei  Leopardus,  aber,  wie 

gesagt,  das  Niveau  des  unteren  Umfanges  des  Winkels  der  C.  cricoidea  bei  weitem  nicht  er- 

reicht.  Die  Seitenplatten  sind  daher  langer  oder  hôher  als  bei  Leopardus,  Die  oberen  Theile  der 

Platlen  im  Verhâltnisse  zu  den  unteren  sind  langer  aber  schmàler  als  die  bei  Leopardus;  die 

Lange  (vou  einem  Horn  zum  anderen)  der  oberen  Theile  vorhàlt  sich  nâmlich  zur  grosslen 

Breite  (von  vorn  nach  hinten)  der  unteren  Theile  wie  2 :  1 ,  bei  Leopardus  nur  wie  1 ,733  :  1  ; 

die  Breite  (von  dem  oberen  Rand  zur  Linea  eminens)  der  oberen  Theile  zur  Lange  oder  Hohe 

(von  der  Linea  eminens  zum  Winkei)  der  unteren  Theile  wie  1  : 3,  bei  Leopardus  aber  wie  1  : 2. 

Ihre  Convergenz  von  oben  nach  abwarts  zum  Winkei  ist  eine  grôssere,  die  Convergenz  der 

hiuteren  Rânder  und  die  Divergenz  der  vorderen  Rânder  aber  eine  geringere  als  bei  Leopardus. 

Bei  ihrem  Absteigen  zum  Winkei  nehmeo  sie  nicht  so  allmâlig  an  Breite  ah  wie  die  bei  Leo- 

pardus und  sind  vor  der  Vereinigung  mit  dem  Winkei  nur  um  ein  Geringes  ('/jj  schmàler  als 
dieser.  Die  âussere  Flâche  des  oberen  Theiles  ist  an  der  vorderen  Hàlfte  konvex,  an  der  liin- 

teren  Hâlfte  schwach  konkav  ;  die  des  unteren  Theiles  von  oben  nach  abwârts  fast  gerade  und 
unterhalb  der  Linea  eminens  von  vorn  nach  hinten  konkav.  Die  innere  Flâche  ist  von  ohen 

nach  unten  konkaver  als  bei  Leopardus  und  von  vorn  nach  hinten  durch  eine  abgerundete  und 

starke  Linea  obliqua  interna  (Tab.  IIL  Fig.  4.  8.)  stark  honvex.  Dièse  Linea-  obliqua  beginnt 
aiu  Ende  des  hiateren  Bornes,  endiget  am  Winkei  und  theilt  dièse  Flâche  in  einen  vorderen 

und  hinteren  von  oben  nach  abwârts  konkaven  Theil.  Das  Loch  (Tab.  III.  Fig.  3.  h.)  zum 

DurchtriU  des  Kehlkopf-Nerven  in  jeder  Seitenplatle  liegt  an  derselben  Stelle  wie  bei  Leopardus 
und  ûber  der  Mille  der  Linea  eminens  externa,  der  Spitze  des  hinteren  Bornes  aber  um  4  L. 

d.  i.  um  '/g  der  Lange,  von  der  vorderen  und  unteren  Ecke  des  vorderen  Bornes  zur  Spitze 
des  hinteren  Bornes,  nâher  als  der  vorderen  und  unteren  Ecke  des  vorderen  Bornes.  Wolff 

beschreibt  und  bildet  dièses  Loch  bei  Léo  l.  c.  pag.  6.  Fig.  IL  et  III.  i.  gleich  unterhalb  (hinter- 

halb)  der  Basis  des  oberen  (vorderen)  Bornes  ab,  was  ebenso  unrichtig  ist  wie  Manches  der 

Abbildung  der  Cartilago  thyreoidea  selbst.  C.  Mayer  hat  Fig.  69.  e.  die  Seitenplatten  viel  zu 

gekriimmt  und  das  Loch  in  denselben  zu  nahe  den  hinteren  Bôrnern  abgebildet. 

Bei  Lynx  sind  die  oberen  Theile  der  Seitenplatten  zu  einander  und  zur  Lamina  der  C. 

cricoidea  noch  mehr  geneigt  als  bei  Léo.  Die  unteren  Theile  der  Seitenplatten  steigen,  zur  Ver- 

einigung am  Winkei,  auf  eine  ahnliche  Weise  wie  bei  Leopardus  und  F.  dom.  nach  abwârts, 

aber  weniger  nach  vorwàrts  als  bei  Leopardus,  und  mehr  nach  vorwàrts  als  bei  F.  dom.  Die 

Lange  der  oberen  Theile  verhâlt  sich  zur  Breite  der  unteren  wie  1 ,6 : 1  ;  die  Breite  der  oberen 

Theile  zur  Lange  der  unteren  wie  1  : 1,4;  d.'  i.  die  oberen  Theile  sind  verhâltnissmâssig  zu  den 
unteren  kûizer  und  breiter  als  die  bei  Leopardus,  besonders  aber  kûrzer  und  breiler  als  die  bei 

Léo  und  bei  F.  dom.  Sie  sind  gekrummter  als  die  aller  der  genannten  3  Felisarten.  Unterhalb 

der  Linea  obliqua  sind  sie  am  schmalsten,  weiter  abwârts  bis  zum  Winkei  breiter,  nebmen  aber 
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gegen  den  Winkel  nicht  allmâlig  an  Breite  zu,  sondern  bleiben  bis  dahin  gleich  breit.  Dei 
aussere  Flàche  des  oberen  Theils  ist  vorn  konvex,  hinteQ  schwach  konkav,  die  des  unterea 

Theiles  von  oben  nach  unten  und  von  vorn  naoh  hinten  konvex.  Die  Linea  obliqua  (Tab.  IV. 

Fig.  3.  Ç.)  der  àusseren  Flâche  beginnt  nicht  wie  bei  Leopardus,  Léo  und  F.  dom.  ara  Winkel 

zwiscben  dem  vorderen  Home  und  dem  vorderen  Rand  der  Platte,  sondern  um  einige  Linien 

liefer  vorn  vorderen  Rande.  Das  Loch  (Tab.  IV.  Fig.  3.  e.)  der  Seitenplatte  hat  seine  Lage 

ùber  der  Linea  obliqua,  enlsprechend  deren  vorderem  zweiten  Vierlel  und  in  der  Mitte  der 

Lange  zwiscben  der  Spitze  des  vorderen  Hornes  und  der  des  binteren.  Wolff  L  c.  hat  es  Tab. 

li.  Fig.  10.  i.  zu  weuig  weit  nach  vorn  gelegen  abgebildet. 

Bei  Serval  steigen  die  Seitenplatten  sehr  schief  nach  vor-  und  abvi'àrts.  Die  oberen  und 

iiber  der  Linea  obliqua  gelagerten  Theile  sind  zur  C.  cricoidea  geneigt.  Die  Linea  obliqua  ist 

an  der  Verbindung  des  oberen  mit  dem  zweiten  Vierlel  sichlbar.  Das  Loch  der  Platte  liegt 

iiber  dieser  Linea  obliqua,  enlsprechend  ihrer  Mitte,  aber  von  der  Spitze  des  vorderen  Schild- 

knoipelhornes  um  die  ganze  Lange  des  binteren  Hornes  weiter  nach  rûckwarts  als  von  dem 

Ende  des  binteren  Hornes  nach  vorwàrts.  Die  unteren  Theile  bleiben  bis  zum  Winkel  gleich 

breil,  der  um  '/g  der  Breite  der  Platten  kiirzer  ist. 
Die  vorderen  Hôrner  (Tab.  IL  Fig.  1.  ̂ .  ̂ .  ;  Fig.  2.  a;  Fig.  3.  p.  §.)  sind  zuge- 

spitzt  dreieckig  oder  unregelmâssig  viereckig,  an  ihrem  Ende  in  sehr  schiefer  Rich- 

tung,  von  oben  und  hinten  nach  ab-  und  vorwàrts,  abgeschnilten  und  daselbst  schmàler  als  an 

ihrer  Basis,  von  vorn  nach  hinten  so  lang  wie  an  der  Basis  von  oben  nach  unten  breit  (9  L. 

bei  dem  erwachsenen  Thiere),  und  noch  einiiial  so  lang  als  die  binteren.  Zur  C.  arytaenoidea 

sind  sie  wenig  oder  garnicht  geneigt.  Ihr  unterer  lângster  Rand  ist  gerade  und  geht  un- 

ter  einem  stumpfen  Winkel  in  den  vorderen  Rand  der  Seitenplatte  ûber  ;  ihr  vorderer  Rand 

(oder  das  schief  abgestutzte  Ende)  ist  schwach  ausgebuchlet;  ihr  obérer  kûrzester  Rand  aber 

ist  konvex  und  durch  eine  tiefere  Ausbucblung  von  dem  oberen  Rande  der  Seitenplatte 

geschieden. 

Bei  F.  dom.  finde  ich  dieselben  lânglich  dreieckig,  hinten  blattfôrmig  dûnn,  vorn  '/ — Y 
L.  dick,  vorn  schief  (von  vorn  und  oben  nach  hinten  und  unten)  abgeschnitten  und  daselbst 

mit  einer  lânglich  runden  Gelenksllâche  zur  Articulatio  mit  dem  Zungenbein  versehen.  Der 
obère  Rand  ist  bald  konvex,  bald  schwach  konkav;  der  untere  konkav.  Sie  sind  nicht  zur  C. 

arytaenoidea  geneigt. 

Bei  Léo  sind  die  vorderen  Hôrner  (Tab.  III.  Fig.  2.  ̂ .  ̂ .  ;  Fig.  3.  4.  a.)  grosse,  fast  re- 

gelmâssig  viereckige  Plallen,  die  an  ihren  Enden  bei  weitem  nicht  so  schief  abgestutzt  sind  als 

bei  Leopardus.  Der  untere  Rand  ist  konvex  und  geht  unter  einem  rechten  Winkel  in  den  vor- 

deren Rand  der  Seitenplatte  der  C.  thyreotdea  ûber.  Der  vordere  ist  ausgebuchlet  und  mit  zwei 

abgeruudeten  Ecken  versehen.  Die  untere  Ecke  davon  ist  schmàler  mehr  nach  vorwàrts  ra- 

gend,  die  obère  breiter  und  abgerundeter.  Von  der  unteren  Ecke  entsteht  das  Ligamentum  hyo- 

thyreoideum  latérale.  Der  obère  Rand  ist  tief  ausgebuchlet  und  geht  obne  Grenze  in  den  oberen 

Rand  der  Seitenplatte  der  C.  thyreoidea  ûber.  Sie  sind  von  vorn  nach  hinten  eben  so  lang  aïs 
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an  ihrer  Basis  von  oben  nach  unten  breit  (10  L.),  am  Ende  aber  am  breitesten  (1  Z.),  was  bei 

Leopardus  uragekehrt  der  Fall  ist.  Sie  sind  zur  C.  arytaenoidea  geneigt.  Vor  dem  Winkel  zwi- 
schen  dem  vorderen  Horn  und  der  Seitenplatte  der  C.  thyreotdea  ist  ein  eigenes  Ligament 

gespannt,  wodurch  ein  Loch  (Tab.  IIL  Fig.  3.  t,)  entsteht,  durch  das  ein  Zweig  des  Nervus 

laryngeus  anterior  verlauft,  Wolff  bat  1.  c.  Tab.  L  Fig.  3.  b.  dièses  Horn  bei  Léo  nicht  ganz 

richlig  abgebildet.   C.  Mayer  fertigt  dièse  mit  den  Worten  «sind  sehr  breit»  zu  kurz  ab, 

Bei  Lynx  sind  die  vorderen  Hôrner  (Tab.  IV.  Fig.  2.  3.  ̂ .)  âhnlich  jenen  bei  F.  dom. 
Sie  unterscheiden  sich  aber  von  diesen  bei  F.  dom.  dadurch,  dass  auch  ihr  obérer  Rand  tief 

ausgebuchtet  ist,  sie  daher  raehr  gegen  den  Winkel  hingerûckt  erscheinen,  dass  sie,  verbâlt- 

nissmâssig  zur  Seitenplatte,  kûrzer  und  an  der  Basis  breiter,  und  zur  C.  arytaenoidea  geneigt 
sind.  Sie  verbinden  sich  zwar  auf  eine  àhnliche  Weise  wie  bei  F.  dom.  mit  dem  hinteren  Horn 

des  Zungenbeines  durch  eine  Gelenkskapsel  (Tab.  IV.  Fig.  3.  y.),  aber  das  lang  knorpliche 

Ende  dièses  Zungenbeinhornes  kriimmt  sich  zu  dem  vorderen  Schildknorpelhorn  nach  ruck- 

wàrls,  wàhrend  bei  F.  dom.  das  Zungenbeinhorn  in  nicht  gekrûmmter  Richtung  zum  vorderen 

Schildknorpelhorn  aufsteigt. 

Bei  Serval  sind  die  vorderen  Hôrner  dreieckig  und  gerade  an  den  Ràndern  so  lang  als 

der  Winkel  der  Schildknorpelplatten,  an  der  Basis  etwas  mehr  als  die  Halfte  ihrer  Lange 

schmâler.  Sie  verbinden  sich  durch  eine  Gelenkkapsel  mit  dem  Zungenbein. 

Der  vordere  Rand  der  ganzen  C.  thyreotdea  zeigt  einen  mitlleren  abgerundeten  Vor- 

sprung  und  zwei  lange  seitliche  Ausbuchtungen,  jener  entspricht  dem  Winkel,  dièse 

eutsprechen  den  Seitenplatten. 

Bei  F.  dom.  ist  derselbe  jederseits  bald  schwach  konvex,  bald,  wie  bei  Lynx,  jederseits 

mil  zwei  Ausbuchtungen  versehen. 

Bei  Léo  zeigt  er  3  Vorspriinge  und  4  Ausbuchtungen.  Die  3  Vorsprunge  so  wie  die  kur- 

zen  seichten  iuneren  oder  unteren  Ausbuchtungen  entsprechen  dem  Winkel,  die  àusseren  oder 

oberen,  schwach  S  fôrmig  gekriimmten  Ausbuchtungen  aber  entsprechen  den  Seitenplatten. 

Bei  Lynx  zeigt  er  auch  3  Vorspriinge  und  4  deutliche  Ausbuchtungen.  Die  inneren  und 

unteren  Ausbuchtungen  jedoch  entsprechen  nicht  dem  Winkel  sondern  den  Seitenplatten. 

Bei  Serval  zeigt  der  vordere  Rand  in  der  Mitte  das  vorspringende  abgerundete  Ende  des 

Winkels  und  jederseits  einen  schiefen  nicht  ausgebuchteten  Rand,  der  fast  rechtwinklich  mit 

dem  vorderen  Home  sich  vereinigt. 

Die  oberen  Rânder  der  Seitenplatten  (die  Hôrner  mit  inbegriffen)  sind  doppelt  5  fôr- 

mig oder  wellenfôrmig  ausgebuchtet.  Beide  Ausbuchtungen  sind  durch  einen  stumpfen  Vor- 

sprung  in  der  Mitte  geschieden. 

Bei  F.  dom.  sind  sie  an  der  vorderen  grôsseren  Halfte  bald  konvex,  bald  schwach  kon- 

kav  ausgeschnitten,  in  der  hinteren  Halfte  bald  schwach  konvex,  bald  schwach  konkav  oder 

S  fôrmig  ausgebuchtet.  An  der  Basis  des  vorderen  Hornes  sieht  man  an  diesen  Randern  einen 

winklichen  Vorsprung. 

Bei  Léo  sind  sie  an  der  vorderen  Halfte  tief  ausgeschnitten,  an  der  hinteren  schwach 
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koDvex.  ZwischeD  diesen  beiden  Hâlften  ist  ein  dreieckiger  Vorsprung  (Tab.  III.  Fig.  3.  e.) 

sichtbar,  dessen  Lage  der  des  Loches,  weiter  abwârls  in  der  Seitenplatte,  entspricht. 

. .  Bei  Lynx  ist  der  vordere  Theil  ausgebuchtet,  der  hintere  grossie  Theil  gerade  abgeschnit- 
ten.  Der  zwischen  beiden  befindliche  winkliche  Vorsprung  ist  grôsser  als  der  bei  den  in  Rede 

stehenden  Felisarten  und  in  der  That  ein  breiter  dreieckiger  Fortsatz  (Tab.  IV.  Fig.  3.  h.). 

Bei  Serval  sind  dièse  oberen  Rânder  S  fôrmig  ausgeschnitten. 

Die  hinteren  Hôrner  (Tab.  II.  Fig.  1.  ii;  Fig.  2.  h.)  sind  dreieckig,  sehr  breit  und 

fast  platt. 

Bei  F.  dom.  bilden  sie  einen  1  L.  breiten  und  nur  Y^  L.  langen  Vorsprung,  um  welche 

letztere  sie  den  Processus  marg,  post.  nach  hinten  ùberragen.  Sie  sind  nach  auf-  und  rûckwàrts 

geneigt. 

Bei  Léo  (Tab.  III.  Fig.  2.  ii;  Fig.  3.  4.  P)  erscheinen  sie  verhâltnissmàssig  weniger 

breit,  aber  langer. 

Bei  Lynx  (Tab.  IV.  Fig.  2.  S8.  ;  Fig.  3.  r).)  sind  sie  noch  kiirzer  und  schuiâler  als  bei 
F.  dom. 

Bei  Serval  sind  sie  breiter  als  die  vorderen,  aber  um  die  Hàlfte  der  Lange  dieser  kiirzer. 

Der  hintere  Rand  der  ganzen  C.  ihyreoidea  besitzt  einen  mittleren,  lânglich  vier- 
seitigen  Ausschnilt  (Tab.  II.  Fig.  1.  y).)  und  jederseits  zwei  Ausbuchtungen.  Zwischen 

den  beiden  seitlichen  Ausbuchtungen  befindet  sich  der  stumpfe  Processus  marg.  post.,  welcher 

hei  dem  erwachsenen  Thiere  7^^ —  1  Z.  unterhalb  dem  Ende  des  hinteren  Hornes  liegt. 
Bei  F.  dom.  besitzt  derselbe  5  Ausschnitte. 

Bei  Léo  ist  der  mittlere  Ausschnitt  (Tab.  III.  Fig.  2.  tj.)  viel  liefer,  die  seitlichen  Aus- 

buchtungen aber  sind  viel  seichter.   C.  Mayer  nennt  1.  c.  diesen  Rand  bis  zur  Mitte  gespalten! 

Bei  Lynx  zeigt  derselbe  auch  5  Ausschnitte  wie  bei  F.  dom.,  aber  sie  sind  tiefer  als  bei 
dieser. 

Bei  Serval  kommen  auch  5  Ausschnitte  vor. 

Der  Schildknorpel  von  Leopardus  ist,  trotz  mancher  Unterscheidungszeichen,  doch  dem 

von  Léo  noch  am  meisten  âhnlich.  Vôllig  verschieden  ist  er  von  dem  bei  F.  dom.,  Lynx 
und  Serval. 

Wie  Wolff  1.  c.  pag.  8.  behaupten  konnle  «der  Schildknorpel  von  F.  Catus  sei  dem 
von  Léo  am  âhnlichsten»  ist  schwer  einzusehen. 

2.)    Ringknorpel  fC.  cricoidea.J 

Die  Platte  ist  um  '/g  langer  als  breit.  Deren  hinteres  Ende  ist  quer  abgeschnitten, 
in  der  Mitte  bald  gar  nicht  oder  doch  nur  kaum  bemerkbar  ausgebuchtet,  und  iiberragt 

den  Bogen  nach  hinten  um  '/g  ihrer  Lange.  Die  Breite  nimmt  von  hinten  nach  vorn  ab,  und 
rechnet  raan  die  Gelenktlâchen  fur  die  C.  arytaenoideae  als  zu  den  Seitenrândern  gehôrig,  so  ist 

das  vordere  quer  abgerundete  Ende  nur  7^  so  breit  als  das  hintere.  Die  obère  Flâche  ist  nach 

allen  Richtungen  sehr  konvex,  die  untere  sehr  konkav.  Jene  besitzt  an  den  mittleren  3  Fûnf- 
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teln  eine  sehr  starke  Làngserhabenheit  {Knea  eminens)  (Tab.  II.  Fig.  3.  y.)  und  vor  dieser 

arn  vordern  Fiinftel  eine  dreieckige  Flàche  Die  Platte  ist  nicht  horizontal,  sondern  schief 

nach  vor-  und  aufwârts  steigend  gestelU  und  ûberragt  den  obersten  Urafang  der  C.  thy- 
reoidea. 

Bei  F.  dom.  ist  die  Platte  verhâltnissmassig  weniger  breit  als  bei  dem  Leoparden,  weil 

ich  dieselbe  fast  noch  1  mal  so  lang  als  breit  finde.  Auch  ist  bei  dieser  Species  das  hintere 

Ende  oder  der  hintere  Rand  nicht  quer  abgeschnilten,  wie  bei  dem  Leoparden,  sondern  aus- 

gebuchtet,  dehnt  sich  aber  nach  riickwârts  weniger  aus.  Die  Linea  eminens  ist  am  vorderen 
Drittel  oder  der  vordern  Hâlfte  sichtbar. 

Bei  Léo  ist  die  Platte  (Tab.  III.  Fig.  4.  g.)  nur  um  y^  langer  als  breit,  d.  i.  verhâltniss- 

massig breiter  als  bei  Leopardus,  Das  hintere  Ende  derselben  besitzt  in  der  Milte  eine  deul- 

liche  Ausbuchtung  (Ç)  und  ûberragt  die  Seitentheile  des  Bogens  nach  hinten  nur  um  '/ 
ihrer  Lange,  den  hintern  Umfang  des  Bogenwinkels  fast  gar  nicht.  Die  obère  Flâche  ist  jeder- 
seits  in  der  Mitte  etwas  eingedrùckt.  Die  Linea  eminens  fehlt  nur  am  vordersten  Sechstel,  reicht 

daher  bis  zum  hintern  Ende  und  erscheint  am  zweiteu  und  dritten  Sechstel  als  eine  starke 

kammartige  Tuberosilât  (e).  Die  ganze  Platte  liegt  oberhalb  den  oberen  Rândern  der  C.  thy- 

reoidea  und  steigt  auch  schief  nach  auf-  und  vorwàrts  wie  bei  Leopardus.  Auch  vereinigen  sich 
die  beiden  Hàlften  dieser  Platte  unter  einem  spitzigereu  Winkel  als  bei  Leopardus. 

Nach  Wolff,  wie  er  1.  c.  pag.  7.  ïab.  I.  Fig.  3  angiebt  und  abbildet,  ist  bei  Léo  das 

hintere  Ende  der  Platte  durch  einen  an  der  Milte  beflndlichen  und  abgestutzten  Fortsatz 

ausgezeichnet,  was  ganz  unrichtig  ist. 

Bei  Lynx  ist  die  Platte  (Tab.  IV.  Fig,  4.  d.)  um  '/^  ihrer  Lange  langer  als  breit.  Das 
hintere  Ende  ist  ausgezogen  und  bald  in  seiner  Gànze,  bald  nur  in  seiner  Mitte  und  in  letzte- 

rem  Falle  jederseits  einmal  ausgebuchtel.  Die  Linea  eminens  (a)  erscheint  am  miltleren  Drittel 

in  Gestalt  eines  vorspringenden  Buckels.  Die  beiden  Seitenhàlften  der  Plalle  vereinigen  sich  in 

der  Mitte  nicht  winklig,  wie  bei  Leopardus  und  Léo.  Die  Platte  steigt  nicht  schief  nach  auf- 

wârts und  vorwàrts  und  wird  von  der  Spitze  der  Fortsâtze  der  oberen  Bander  der  der  C.  thy- 

reoidea  noch  iiberragt. 

Bei  Serval  ist  die  Platte  um  '/^  ihrer  Lange  langer  als  breit.  Die  Linea  eminens  erscheint 
als  ein  lânglicher  unbedeckter  Vorsprung  am  vorderen  zweilen  Viertel.  Der  hintere  Rand  bat 

weder  einen  Fortsatz,  noch  ist  er  ausgebuchtet.  Die  Platte  steht  rechtwiuklich  zum  Bogen. 

Der  Bogen.  Seine  Seitentheile  konvergiren  nach  unten  zu  einem  Winkel,  der  âus- 

serlich,  besonders  vorn,  durch  eine  scharfe,  kammartige,  in  die  railtlere  vordere  Incisura  als 

Fortsatz  (Tab.  II.  Fig.  1.  [i. ;  Fig.  2.  e.)  hiueinragende  Làngserhabenheit  (Tab.  IL  Fig.  1. 

X.)  ausgezeichnet  ist,  und  vorn  mehr,  hinten  weniger,  abwârts  steigt,  also  schief  von  vorn  und 

abwârts  nach  hinten  und  aufwârts  gerichlet  erscheint.  Die  Flachen-Vereinigung  mit  der  Platte 

geht  unter  einem  al)gerundeten  Winkel  vor  sich  und  liegt  deren  hinterem  Ende  naher  als  dem 

vorderen.  Jeder  Seitentheil  ist  in  der  Richlung  von  der  Platte  zum  Winkel  des  Bogens  d.  i. 

von  oben  nach  abwârts  etwas  konvex,  in  der  andern  konkav,  wenn  man  die  âussere  Flàche 
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betrachtet  ;  umgekehrt  beschaffen  bei  Betrachtung  der  innern  Flâche.  Dessen  Breite  nitumt  ge- 

gen  den  Winkel  um  ein  Dritlel  ab,  der  selbst  nur  uni  7^ — y^  kurzer  ist,  als  der  Seitentheil  ao 

der  VereiniguDg  mit  der  Platte.  Dessen  Lange  (von  der  Flatte  zum  Winkel)  ist  viel  grôsser  ('/  ) 
als  die  Breite  von  vorn  uach  hinten.  Die  vorderen  Rander  beider  Seitentheile  steben  weiter  von 

einander  al),  als  die  hinteren  ;  jene  vereinigen  sich  spater,  dièse  frûher  am  Winkel. 

Bei  F.  dom.  wird  jene  Konvergeoz  zu  einem  Winkel  vermisst  und  die  Vereinigung  der 

Seitentheile  durch  eine  gekriimmte  Commissur  die  vorn  weniger  als  hinten  ausgeschnitten  ist, 

eingeleitet.  Eine  Làngserhabenheit  an  deren  Mitte  fehlt,  auch  ist  sie  nicht  in  schiefer  Bichtung 

nach  ab-  und  ruckwârts  geslellt.  Die  Flâchen-Vereinigung  mit  der  Platte  geschieht  zwar  auf 

eine  âhnliche  Weise,  wie  bei  dem  Leoparden,  allein  sie  ist  von  dem  vorderen  und  binterem 

£ude  derselben  gleicb  weit  entfernt.  Nicht  die  vorderen  Rander  beider  Seitentheile,  wie  bei 

Leopardus,  sondern  die  hinteren  slehen  von  einander  weiter  ab.  Jeder  Seitentheil  ist  wohl  langer 

(0,333)  als  bieit,  allein  bei  weitem  nicht  in  dem  Grade,  wie  bei  Leopardus. 

Bei  Léo  konvergiren  die  Seitentheile  des  Bogens  nach  uuten  nur  wenig  und  nicht  zu 

einem  eigentlichen  Winkel.  Die  Vereinigung  beider  geht  gekriiramt  vor  sich  und  zeigt  nur 

nach  vorn  hin  eine  stumpfe  und  breite  Làngserliohung  (Tab.  III.  Fig.  2.  X.),  deren  vorderes 
Ende  in  der  mitlleren  vorderen  Incisura  nicht  als  Fortsatz,  sondern  nur  als  schwacher  Hocker 

(Tab.  III.  Fig.  2.  jj..)  bemerkbar  wird.  Dièse  Vereinigung  steigt  vorn  allerdings  etwas  mehr 

abwàrts  als  hinten,  aber  durchaus  nicht  in  dem  Grade,  wie  bei  Leopardus,  Jeder  Seitentheil  ist 

in  der  Richtung  von  oben  nach  abwârts  konvexer  als  bei  Leopardus,  auch  nur  in  der  oberen 

Hâlfte  von  vorn  nach  hinten  sebr  konkav,  in  der  unteren  konvex,  wenn  man  die  àussere 

Flâche  betrachtet,  umgekehrt  beschaffen  bei  Betrachtung  der  inneren  Flâche.  Dessen  Lange  zur 

Breite  verglichen  ist  weniger  gross  CQ  als  bei  Leopardus.  Die  vorderen  Rander  beider  Seiten- 
theile steben  nur  um  ein  Geringes  weiter  ab,  als  die  hinteren.  Die  Seitentheile  des  Bogens  sind 

verhâltnissmàssig  zur  Platte  langer  und  breiter  als  bei  Leopardus. 

Bei  Lynx  vereinigen  sich  die  Seitentheile  wie  bei  F.  dom.,  konvergiren  aber  etwas  mehr. 

Eine  Làngserhôhung  in  der  Mitte,  so  wie  ein  Fortsatz  in  der  Mitte  des  vorderen  Randes  diesCT 

Commissur,  der  bei  Leopardus  beobachtet  wird,  fehlt.  Sichtbar  aber  ist  in  der  Mitte  ihr«r 

Flâche  ein  Hocker,  der  weiter  nach  vorn  auch  bei  F.  dom.  angedeutet  erscheint,  und  nach 

vorn  eine  halbmondfôrmige  konkave  Stelle,  die  bei  den  andern  Felisarten  nicht  zu  sehen  ist. 

Die  Commissur  sieht  weder  nach  riickwârts  und  abwârts,  wie  bei  Leopardus  und  Léo,  noch 

gerade  nach  abwârts  wie  bei  F.  dom.,  sondern  nach  vorn  und  abwârts  d.  i.  sie  ist  schief  von 

hinten  und  unten  nach  vorn-  und  aufwârts  gestellt  und  ihr  vorderer  Umfang  steht  der  Platte 

nâher  als  der  hintern.  Sie  ist  am  vorderen  und  hinteren  Rand  ausgeschnitten  und  zwar  am 

vorderen  viel  tiefer  als  am  hinteren.  Da  bei  Léo  der  hintere  Ausschnitt  fehlt,  bei  F.  dom.  der 

hintere  Ausschnitt  der  tiefere  ist,  bei  Leopardus  der  vordere  Aus  schnitt  einen  Fortsatz  besitzt, 

mehr  von  der  Platte  absteht  als  der  hintere,  so  unterscheidet  sich  auch  dadurch  Lynx  von 

diesen  Felisarten.  Die  Vereinigung  der  Seitentheile  mit  der  Platte  liegt  dem  hintern  Ende 

der  letzteren  nâher  als  bei  Leopardus    Die  hinteren  Rander  der  Seitentheile  stehen  nach  hinten 
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etwas  mehr  von  einander  ab  als  die  vorderen,  obgleich  nicht  in  dem  Grade  wie  bei  F.  dom. 

Jeder  Seitentheil  ist  langer  (0,434)  als  breit  und  zwar  verhàltnissmassig  etwas  langer  als  der 
bei  F.  dom. 

Bei  Serval  verbinden  sich  die  Seitentheile  bogenfôrmig.  Sein  vorderer  und  hinterer  Rand 

besitzen  3  Incisurae.  Davon  ist  die  mittlere  vordere  die  tiefste  und  weiteste.  Die  seitlichen  vor- 

deren sind  die  seichtesten, 

Der  Bogen  im  Ganzen  ist  von  einer  Seite  zur  andern  sehr  platt  gedrûckt.  Die 

grosste  Breite  des  Abstandes  der  Seitentheile  befindet  sich  unmittelbar  unter  der  Platte 

und  nimrat  von  da  auch  abwârts  gegen  den  Winkel  allmâlig  ab.  Seine  Lange  vom  Winkel  zur 

Platte  ist  gerade  noch  einmal  so  gross  als  der  grossie  Abstand  beider  Seitentheile  von  einander 
breit  ist.  Sein  vorderer  und  hinterer  Rand  besitzt  3  Incisurae,  wovon  die  vorderen  tiefer, 

die  hinteren  seichter  sind.  Die  des  vorderen  stehen  jenen  des  hinteren  gerade  gegenûber. 

Die  mittlere  vordere  ist  durch  den  vorderen  hôckerigen  Fortsatz  der  Lângserhaben- 

heit  am  Winkel  in  zwei  Nebenausbuchtungen  abgetheilt.  Zwischen  der  mittlern  und 

jeder  seitlichen  ist  besonders  vorn,  weniger  hinten  ein  deutlicber  Vorsprung.  Seine  Stel- 

lung  zur  Platte  ist  nach  hinten  die  eines  beinabe  rechien  Winkels,  nach  vorne  die  eines  stum- 

pfen  ;  Platte  und  Bogen  divergiren  daher  nach  vorn  von  einander.  Seine  Lange  (vom 

Winkel  zur  Platte)  ist  gleich  der  Lange  der  Platte  (von  vorn  nach  hinten)  ;  die  grossie  Breile 

(von  vorn  nach  hinten)  ist  =  dem  Abstande  der  Seitenrânder  der  Platte. 

Der  Bogen  und  Platte  zusammen  bilden  einen  breiten  Ring  oder  kurzen  Kanal, 

der  an  der  hinteren  Oeffnuug  in  Hinsicht  des  einen  Durchmessers  mâssig  sich  verengert. 

Seine  hintere  Oeffnung  bat  die  Gestalt  eines  langen  Dreiecks,  dessen  abgerundete  Basis 

an  der  Platte  liegt,  oder  die  eines  Ovales,  dessen  wenig  ausgezogenes  breites  Ende  von  der 

Platte  gebildet  wird. 

Bei  F.  dom.  bildet  der  Bogen  einen  Kreis,  dem  das  eine  Viertel  fehit.  Seine  Lange  von 

der  Commissur  zur  Plalte  ist  gleich  dem  Abstande  beider  Seitentheile.  Die  grossie  Breile  des 

Abstandes  der  Seitentheile  liegt  nahe  an  der  Commissur,  die  geringste  Breite  an  der  Vereini- 

gung  mit  der  Platte.  Sein  vorderer  und  hinterer  Rand  besitzt  3  Incisurae,  aber  die  des  hinte- 

ren Randes  sind  die  tieferen,  was  bei  Leopardus  uragekehrt  der  Fall  ist.  Die  Vorspriinge  zwi- 

schen der  mittlern  und  jeder  seitlichen  Incisur  sind  daher  ara  hinteren  ungemein,  am  vordern 

Rande  wenig  ausgesprochen.  Bogen  und  Platte  sind  zu  einander  rechlwinklig  gestellt.  Seine 

Lange  vom  Winkel  zur  Platte  ist  um  0,373  kleiner  als  die  Lange  der  Platte  (von  vorn  nach 

hinten),  seine  grossie  Breite  (von  vorn  nach  hinten)  ist  um  0,5  kleiner  als  der  Abstand  der 
Seitenrânder  der  Platte. 

Der  Bogen  und  Platte  zusammen  bilden  einen  Ring  oder  kurzen  Kanal,  der  gegen 

die  hintere  Oeffnung  sich  erweitert.  Die  hintere  Oeffnung  dièses  Kanals  ist  abgerundet 

viereckig  und  um  0,i23  von  der  Platte  zur  Commissur  langer  als  von  einer  Seite  zur  andern 

breit.  C.  Mayer  beschreibt  1.  c.  den  Ringknorpel  dièses  Thieres  eben  so  ungeniigend  als  un- 

richtig. 
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Bei  Léo  ist  der  Bogen  von  einer  Seite  zur  andern  nicht  so  platt  gedruckt  wie  beî  Leo- 

pardus.  Wahrend  nemlich  bei  letzterem  zwischen  Bogenlànge  und  Âbstand  der  Seitenlheile  das 

Verhàllniss  wie  2:  1  sich  herausstellt,  zeigt  es  sich  bei  ersterem  nur  wie  1,764: 1.  Die  grossie 

Breile  des  Abstandes  der  Seitenlheile  liegt  nichl  unmiltelbar  unler  der  Verbindung  der 

Flatte  mil  deiu  Bogen,  sondern  viel  tiefer  und  zwar  etwa  in  der  Mille  der  Enlfernung  der 

Commissur  des  Bogens  von  der  Plalle.  Sein  vorderer  Rand  besilzl  allerdings  auch  3  Incisurae, 

aber  dièse  sind  tiefer,  besonders  die  minière  ;  auch  sind  die  Nebenausbuchtungen  an  der  mitl- 

leren  durch  das  vorspringende  hôckerige  Ende  der  Lângserhohung  an  der  Commissur  kaum 

oder  doch  weniger  deutlich  als  bei  Leopardus.  Der  binlere  Rand  zeigt  wohl  zwei  bogenfor- 

mige  seilliche  Incisurae,  aber  durchaus  keine  minière.  Wolff  bat  I.  c.  Tab.  I  Fig.  1  eine 

sogar  sehr  liefe  minière  Incisura  dièses  hinteren  Randes  abgebildet,  eben  so  C.  Mayer  I.  c, 

was  ganz  faisch  ist.  Nur  am  vorderen  Rand  komml  zwischen  der  mitlleren  Incisura  und 

jeder  seitlichen  ein  grosser  Vorsprung  vor.  Er  gehl  nach  hinten  bogenfôrmig  in  die  Plalle  ûber, 

und  seine  Slellung  nach  vorn  zur  Flatte  ist  die  eines  noch  stumpreren  Winkels  aïs  bei  Leopar- 

dus, à.  i.  Bogen  und  Flatte  divergiren  nach  vorn  noch  mehr.  Der  hintere  Umfang  seiner  Com- 

missur reicht  au  niveau  des  hinteren  Randes  der  Flatte,  was  bei  Leopardus  nicht  der  Fall  ist. 

Seine  Lange  am  vorderen  Rande  von  der  Commissur  zur  Flatte  ûbertriffl  die  Lange  der  Flatte 

um  '/g,  dièse  am  hinlern  Rande  wird  von  der  Lange  der  Flatte  um  y^  iiberlroflFen.  Seine  grossie 
Breile  von  vorn  nach  hinten  ist  etwas  kleiner  aïs  der  Abstand  der  Seitenrânder  der  Flatle. 

Bogen  und  Flatte  zusammen  bilden  bei  Léo  einen  breilen  Ring  oder  kurzen  Kanal, 

der  allerdings  so  wie  bei  Leopardus  in  der  Richtung  von  einer  Seite  zur  aodern  vorn  und  hin- 

ten gleich  weil  bleibl  und  in  der  Mille  enger  ist,  der  in  der  Richtung  von  der  Flatte  zur  Bo- 

gencommissur  vorn  langer,  hinlen  kûrzer,  und  in  der  Mille  am  lângslen  d.  i,  wenigstens  in 

Hinsichl  des  Lângendurchmessers  an  der  hinteren  Oeffnung  verengert  gefunden  wird. 

Allein,  genauer  untersucht,  ist  die  Verengerung  dièses  Kanals  von  vorn  nach  hinlen  in  Hin- 

sichl des  Lângendurchmessers  bei  Léo  eine  grossere,  und  sein  Querdurchmesser  zum  Langen- 
durchmesser  betrachtet,  d.  i.  seine  Weile  von  einer  Seite  zur  anderen,  eine  bedeulendere  als 

bei  Leopardus.  Bei  Léo  verhâlt  sich  nemlich  die  Lange  der  vorderen  Oeffnung  zur  Lange  der 

hinteren  wie  1,3:  1,  bei  Leopardus  nur  wie  1,222:  1.  Bei  Léo  verhàlt  sich  die  Lange  der  vor- 

deren Oeffnung  zu  ihrer  Breile  wie  2,25:1,  bei  Leopardus  aber  wie  2,444:  1,  Bei  Léo  verhâlt 

sich  die  Lange  der  hinteren  Oeffnung  zu  ihrer  Breile  wie  1,5:  1,  bei  Leopardus  aber  wie  2:1. 

Seine  hintere  Oeffnung  bat  die  Geslalt  einer  Elipse  oder  eines  Ovales,  dessen  Spitze  an 

der  Flatte  sich  beiindet.  C,  Mayer  hat  I.  c.  den  Ringknorpel  dièses  Thieres  iheils  uogenû- 

gend,  theils  faisch  beschrieben. 

Bei  Lynx  verhâlt  sich  die  Bogenlànge  zum  Abstande  der  Seitenlheile  wie  1,181 — 1,272:1, 
d.  i.  der  Bogen  ist  von  einer  Seile  zur  andern  nur  etwas  platlgedrûckl,  und  viel  weniger 

aïs  bei  Léo,  geschweige  denn  aïs  bei  Leopardus.  Die  grossie  Breile  des  Abstandes  der  Seiten- 
lheile liegt  unler  der  Verbindung  der  Flatte  mil  dem  Bogen.  SowohI  der  vordere  als  auch  der 

hintere  Rand  zeigt  3  Incisurae,  auch  sind  die  vorderen  so  wie  bei  den  anderen  Species,  F.  dom. 
Ilcin.  (Ici  lav,  étrang.  T.  VIII.  5 
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ausgenommen,  tiefer,  aber  die  mittlere  vordere  ist  noch  tiefer  als  bei  Leopardus,  und  be- 

sitzt,  wie  gesagt,  in  ihrer  Mitte  keinen  Fortsatz  oder  Hôcker  wie  Leopardus  und  Léo.  Bogen 

und  Platte  stehen  zu  einander  fast  rechtwinklich  und  sie  divergiren  von  einander  nach  vorn  nur 

um  ein  Geringes.  Der  hiutere  Uinfang  an  der  Commissur  reicht  fast  au  niveau  des  hinleren 

Randes  der  Platte  ruckwârts.  Seine  Lange  von  der  Bogencommissur  ziir  Platte  wird  um  éia 

Viertel  der  Lange  der  Platte  von  vorn  nach  hinten  iibertroffen,  seine  grossie  Breite  ist  um 

0,333  kleiner  als  der  Abstand  der  Seitenrânder  der  Platte. 

Bogen  und  Platte  zusammen  bilden  einen  Ring  oder  Kanal,  der  vorn  und  hinten  fast 

gleich  weit  ist.  Die  hintere  Oeffnung  dièses  Kanales  hat  die  Gestalt  eines  kurzen  abge- 

rundeten  Dreiecks,  das  seine  Basis  an  der  Platte  hat,  und  von  der  Bogencommissur  zur 

Platte  ura  0,i8l  langer  ist  als  an  seiner  breitesten  Stelle  von  einer  Seite  zur  andern. 

Bei  Serval  ist  der  Durchmesser  der  C.  cricoidea  von  oben  nach  abwàrts  entweder  ganz 

gleich  dem  Querdurchmesser  oder  doch  nur  um  V,  seiner  Lange  grôsser  als  dieser. 

Der  Umfang  der  C.  cricoidea  mit  dem  der  C.  thyreoidea  verglichen,  giebt  folgende 

Verhâltnisse  :  die  Lange  der  C.  cricoidea  am  Bogen  (von  der  Platte  zum  Winkel)  verhàlt 

sich  zur  Lange  der  C.  thyreoidea  (von  der  Mitte  des  oberen  Randes  der  Platte  zur  Mitte  des 

Winkels)  wie  1  :1,66.  Die  grôsste  Breite  der  C.  cricoidea  an  der  Platte  (von  vorn  nach  hin- 

ten) verhâlt  sich  zur  grôssten  Breite  der  C.  thyreoidea  an  der  Platte,  ohne  Rechnung  der  Hôrner 

wie  1,2:  1,  erstere  zur  letzteren  mit  Rechnung  der  Hôrner  wie  1  : 1,33. 

Bei  F.  dom.  ist  ersteres  Verhàltniss  wie  1  : 1 ,37  ;  das  zweite  wie  1 ,428  :  1  ;  das  dritte 

wie  1,2: 1. 

Bei  Léo  verhiilt  sich  die  Lange  der  C.  cricoidea  am  Bogen  zur  Lange  der  C.  thyreoidea 

wie  1  : 1,3;  die  grôsste  Breite  der  C.  cricoidea  an  der  Platte  (von  vorn  nach  hinten)  zur  grôss- 

ten Breite  der  C.  thyreoidea  an  der  Platte  ohne  Rechnung  der  Hôrner  wie  1,333: 1,  erstere  zur 

letzteren  mit  Rechnung  der  Hôrner  wie  1  :  1 ,5. 

Bei  Lynx  verhâlt  sich  die  Lange  der  C.  cricoidea  am  Bogen  zur  Lange  der  €.  thyreoidea 

wie  1  :  1 ,714  ;  die  grôsste  Breite  der  C.  cricoidea  an  der  Platte  zur  grôssten  Breite  der  C.  thy- 

reoidea ohne  Hôrner  wie  1 ,28: 1  ;  die  erstere  zur  letzteren  mit  Rechnung  der  Hôrner  wie  1  : 1 ,23. 

Bei  Leopardus  ist  daher  die  C.  thyreoidea  zur  C.  cricoidea  verhâltnissmâssig  langer 

als  bei  Léo  und  F.  dom.,  wird  also  mehr  nach  abwârts  ragen  aïs  bei  dieser.  Bei  Leopardus 

ist  die  C.  cricoidea  verhâltnissmâssig  weniger  breit  von  vorn  nach  hinten  als  die  C.  thy- 

reoidea, wesshalb  die  C.  thyreoidea  bei  Leopardus  verhâltnissmâssig  breiter  sein  wird  als 
bei  diesen. 

Jener  zwischen  dem  Winkel  der  C.  thyreoidea  und  dem  Bogen  der  C.  cricoidea  belindliche 

rhomboidale,  von  einem  Ligamente  und  Muskeln  ausgefiillte  Raum  ist  sehr  gross,  beson- 

ders  in  der  Richtung  von  vorn  narh  hinten  lang. 

Bei  Léo  ist  dieser  verhâltnissmâssig  kiirzer,  aber  breiter  als  bei  Leopardus.  Bei  Léo  ver- 

hàlt sich  nemlich  die  Lpnge  zur  Breite  wie  1.272:  1,  bei  Leopardus  wie  1,6:  1.  Auch  ist  bei 

Léo  der  hiutere  W  inkel  weniger  slumpf  als  bei  Leopardus. 
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F.  dom.,  Lynx  und  Serval  baben  âbnliche  Râume,  alleiii  bei  ersterer  ist  der  Quer- 

durchmesser  grosser  als  der  Làngeadurchraesser,  bei  letzteren  Querdurchmesser  und 

Langendurchmesser  gleich. 

3.  4.)    Giessbeckenknorpel-  f cartilagines  arytaenoideaej  (Tab..II.  Fig.  3.  m.  m.)  « 

Sie  haben  das  Ansehen  von  rbomboidalen  Knorpelstiicken,  oder  die  Gestalt  quer 

liegender  dreiseitiger  Pyramiden,  deren  abgerundete  Spitze  ftiiberculum  s.  processus  mus- 

cularisj  nach  aussen  gerichtet  ist.  Man  imterscbeidet  daran  eine  innere  (Basis  der  Pyramide), 
eine  obère,  eine  untere  und  eine  hiotere  Flâche.  Die  innere  ist  die  freie,  von  vorn  nach 

binten  konvexe,  von  oben  nach  unten  im  grôssten  hinteren  Theile  konkave,  am  vorderen  Ende 

sehr  abgerundete,  binler  diesem  wie  eingeschnûrte  und  in  die  Keblkopfshôhle  sehende  Flàche. 

Die  obère,  untere  und  bintere  sind  dreieckig  und  konkav,  wovon  erstere  beide  zur  Muskel- 

insertion  dienen,  letztere  grossentheils  eine  Gelenksfliiche  ist  zur  Articulation  an  der  Ringknor- 

pelplatte.  Von  den  6  Rândern  ist  der  vordere  àussere,  welcher  die  obère  Flàche  von  der 

unteren  scheidet,  karamartig  und  ̂ Tormig,  die  iibrigen,  besonders  der  obère  an  der  Basis, 

sind  ausgebucbtet.  Die  àussere  Ecke  (Spitze  der  Pyramide  —  tuberculum  s.  processus  muscu- 

laris)  ist  dick;  die  vordere  Ecke  (an  der  Basis  der  Pyramide)  ist  abgerundet,  breit  und,  nebst 

einer  Verlàngerung  ara  unteren  Theile  des  vorderen  Randes,  wie  eine  Krempe  nach  aussen  um- 

gebogen  und  umgerollt,  wovon  der  oberste  Theil  als  ein  kleines  kurzes  Hôrnchen  nach  auf- 

und  rûckwàrts  sich  kriimmt;  die  untere  Ecke  (an  der  Basis  der  Pyramide  —  tuberculum  s. 

processus  vocalis)  ist  lànglich  vierseitig  oder  dreiseitig  ausgezogen  und  wie  abgestutzt;  die  obère 

Ecke  dreieckig,  abgerundet. 

Bei  Léo  (Tab.  111.  Fig.  4.  f.  f.)  sind  sie  àhnlich  gestaltet,  nur  massiver. 

Bei  Lynx  (Tab.  IV.  Fig.  4.  c.  c.)  sind  sie  verhàltnissmàssig  langer. 

Bei  Serval,  besonders  F.  dom.  verhàltnissmàssig  kûrzer.  C.  Mayer  (1.  c.)  ferligt  die  Be- 

schreibung  dieser  Knorpel  bei  F,  dom.  mit  den  Worten  ab  «mittelmâssig  und  abgerundet»,  bei 

F.  Tigris  mit  «breit»  und  bei  F.  Léo  mit  «ziemlich  gross  und  an  ihrem  freien  Ende  abgerundet»!! 

o,)   Kehldeckel  fepiglottisj  (Tab.  I.  Fig.  4.  a;  Tab.  II.  Fig.  3.  f.) 

Dieser  Knorpel  bat  die  Gestalt  eines  Ovales  oder  eines  an  der  Basis  und  den  Seiten- 

winkelu  sehr  abgerundeten  Rhombus,  dessen  Lange  die  Breite  um  ein  Viertel  der  erste- 

ren  ubertrifft,  dessen  obères  Dreieck  langer  und  spitziger,  das  untere  kûrzer  und  stumpfer  ist. 

Der  obère  Winkel  oder  das  Ende  des  Knorpels  ist  am  raeisten  zugespitzt,  der  untere  oder  die 

Wurzel  dicker,  abgerundet,  die  seitlichen  sind  slumpf.  Das  Euddrittel  ist  nach  vorn  zurûck- 

gebogen,  der  noch  ùbrige  Theil  deckt  dachfôrmig  den  Eingang  in  die  Keblkopfshôhle.  An  der 

Mitte  der  vorderen  Flàche  ist  in  senkrechter  Richtung  eine  Làngserhabenheit  zur  Insertion 

des  M.  epiylotticus. 
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Bei  F.  dont,  ist  er  oval,  ara  Ende  dreieckig  zugespitzt.  Der  grôssere  Theil  ist  nach 

vorn  umgebogen.  Er  ist  um  '/g  seiner  Lange  von  der  Spitze  zur  Basis  grôsser  als  in  der  Rich- 
tung  von  einer  Seite  zur  andern  breit. 

Bei  Léo  hat  er  (Tab.  III.  Fig.  1.  a.,  Fig.  4.  d.)  die  Geslalt  eines  Rhombus,  der  in  que- 

rer  Richlung  breiter  ist  als  in  der  andern  Richtung.  Der  Durchmesser  von  der  Spitze  zur 

Basis  verhàlt  sich  nemlich  zum  queren  Durchmesser  wie  1  : 1,083,  bei  Leopardus  wie  1,428:  1. 

Auch  ist  das  obère  Ende  weniger  zugespitzt.  Mehr  als  die  Hàlfte  seiner  Lange  ist  nach  vorn 

umgebogen.  Es  ist  also  unrichtig,  wenn  ihn  Wolff  als  halbrund  oder  C.  Mayer  als  dreieckig 
beschreibt. 

Bei  Lynx  finde  ich  ihn  (Tab.  IV.  Fig.  I.  4.  5.  a)  auch  rhomboidal  mit  sehr  abgerun- 
deter  Basis,  und  Seitenwinkeln,  die  der  Basis  nahe  liegen,  oder  in  Gestalt  eines  Ovales  mit 

Seitenwinkeln.  y^  seiner  Lange  sind  nach  vorn  umgebogen.  Er  ist  so  lang  als  breit,  oder  nur 

ura  ein  Geringes  breiter  als  lang. 

Bei  Serval  ist  er  dreieckig  zugespitzt  mit  abgerundeler  Basis.  Er  ist  von  der  Spitze 

zur  Basis  eben  so  lang,  als  an  dieser  von  einer  Seite  zur  andern  breit. 

Bei  Tigris  ist  dessen  Spitze  nach  Jones  stumpf;  nach  C.  Mayer  der  Kehldeckel  drei- 

eckig (?)  und  slark  nach  vorn  gekrûmmt. 
Bei  Onca  ist  er  breit  und  zugespitzt  nach  Martin. 

2.   Bander. 

1.)   Zungenbein-Schildknorpelbander.  fligamenta  hyo-thyreoidea  J, 

a.  b.  C.)  Die  Lig.  hyo-thyreoidea  laleralta  (Tab.  IL  Fig.  1.  2.  3.  e.  e.)  und  das  médium 

sind  elastisch,  lang,  und  schmal.  Die  Membrana  hyo-thyreoidea  obturatoria  ist  aus  Bindegewebe 
bestehend. 

Bei  Léo  sind  sie  (Tab.  IIL  Fig.  2.  e.  e.;  Fig.  3.  d.;  Fig.  4.  b.  b.)  âhnlich,  nur  kiirzer, 

da  bei  diesem  ein  von  vorn  nach  hinten  schmàleres  Interslitium  hyo-thyreoideum  vorkommt  als 

bei  Leopardus. 

Bei  F.  dom.  sind  die  Lig.  lateralia  Gelenkskapseln  zwischen  den  vorderen  Hôrnern  des 

Schildknorpels  und  den  Enden  der  hinteren  Hôrner  des  Zungenbeines.  Die  Verslârkung  der- 

selben  durch  ein  straff  iiber  den  oberen  Umfang  gespanntes  fibrôses  Band,  so  wie  die  Einrich- 

tung  der  Gelenksflâchen  charakterisiren  das  Gelenk  als  eine  Art  freieren  Winkelgelenkes. 

Bei  Lynx  (Tab.  IV.  Fig.  3.  y.)  und  Serval  sind  die  Lig.  lateralia  Gelenkskapseln  wie  bei 

F.  dom.  Solche  Gelenkskapseln  hat  C.  Mayer  1.  c.  Taf.  74.  Fig.  71.  auch  bei  F.  Tigris  ab- 

gebildet. 

2.)   Ring-Schildkiiorpelbandor  fligamenta  crico-thyreoidea J. 

a.  b.)  Die  Lig.  crico-lhyreoidea  lateralia  sind  wie  gewiihnlich  Kapselbànder. 

c.)  Das  Lig.  crico-thyreoidcum  médium  (Tab.  IL  Fig.  1.  2.  g.)  ist  rhomboidal   und  besitzt 
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so  wie  bei  Léo  (Tab.  III.  Fig.  2.  g.,  Fig.  3.  f.)  lângs  der  Mittellinie  eioe  nach  abwârts  scharfe 

und  starkere  Leiste,  die  vorn  in  der  Mitte  der  Incisura  der  C.  thyreoidea  begiaiit  und  binten 

am  Hôcker  der  Incisura  média  des  Bogens  der  C.  cricoidea  endiget.  Dièse  Leiste  dient  vorn  der 

hinteren  Portion  eînes  jeden  M.  thyreo-arylaenoideus  zur  Insertion. 

3.)   Ring-Giessbeckenknorpelbànder  fligamenta  crico-arytaenoideaj. 

Beide  sind  wcite  Kapselbânder. 

4]   Kehldeckelbànder  fligamenta  epiglotticaj. 

a.  Ligamenta  thyreo-epiglottica  giebt  es  zwei  : 

a.  Das  Ligamentum  thyreo-epiglotlicum  anterius  entstebt  von  dem  vorderen  Ende  des 
Winkels   der  C.  thyreoidea  und  inserirt   sich   an  der  Flache  der  Wurzel  der 

Epigloltis. 
p.  Das  Ligamentum  thyreo-epiglotticum  posterius  kommt  von  dem  mîttleren  Theil 

der  Eminentia  transversa  am  Winkel  der  C,  thyreoidea  und  endiget  an  dem  stum- 

pfen  Ende  der  Wurzel  der  Epigloltis. 

b.  Ligamenta  ary-epiglottica  sind  an  jeder  Seite  zwei,  neralich  ein  internum  und  ein  exter- 
num  s.  latérale. 

a.  Ligamenta  ary-epiglottica  interna  s.  vocalia  anteriora  (Tab.  I.  Fig.  4.  c.  c;  Tab.  II. 

Fig.  3.  i.  i.)  sind  gleichbedeutend  mit  den  Lig.  thyreo-arytaenoidea  anteriora  anderer  Sâuge- 

thiere  und  den  Lig.  thyreo-arytaenoidea  superiora  des  Menschen.  Sie  entstehen  von  den  vorderen 

stumpfen  Enden  der  Carlilagines  arytaenoideae,  verlaufen  konvergirend  uud  schwach  bogen- 

fbrmig  nacb  abwârts  zur  Wurzel  der  Epiglotlis,  um  sich  daseibst  und  knapp  neben  einander, 

nur  durch  eine  enge  Furche  gelrennt,  zu  inseriren.  Den  ziemlicb  scharfen  freien  Rand  kehren 

sie  nach  ein-  und  vorwârts.  Sie  sind  stark. 

Bei  Léo  (Tab.  III.  Fig.  1.  c.  c.  ;  Fig.  4.  h.  h.)  sind  sie  ganz  verschieden  von  Leopardus. 
Bei  Léo  finde  ich  nemlich  dieselben  nur  vor  dem  unteren  Ende  der  Glottis  vera  uber  der 

Epiglottis  und  zwar  am  unteren  Drittel  der  Entfernung  der  letzleren  von  den  Cartilagines  ary- 

taenoideae. Weiter  oben,  an  den  oberen  zwei  Drilteln  dieser  Entfernung,  sind  sie  ohne 

eine  Grenze  mit  den  Lig.  thyreo-arytaenoidea  posteriora  s.  vocalia  propria  verschmolzen.  Ihr 

Rand  ist  nicht  scharf  und  an  der  4  L.  breiteu  Insertion  an  die  Epiglottis  stehen  sie  2 — 2'/,  L. 
von  einander  ab.  L.  Wolff  1.  c.  pag.  7.  spricht  bei  Léo  von  Lig.  thyreo-arytaenoidea  anteriora 

und  lâsst  sie  in  einer  Dépression  am  Winkel  der  C.  thyreoidea  inseriren,  was  unrichtig  ist. 

Bei  Lynx  (Tab.  IV.  Fig.  1.  c.  c;  Fig.  5.  d.  d.)  Serval  und  F.  dom.  entstehen  sie  von 

denselbeu  Theilen  und  endigen  an  denselben  wie  bei  Leopardus,  aber  sie  verlaufen  gekriimm- 

ter,  geben  an  der  Epigloltis  bogenfôrmig  in  einander  iiber,  uud  stehen  weiter  von  einander  ab. 
Âuch  sind  sie  viel  dunner  und  am  Rande  viel  schàrfer. 

(î.  Lig.  ary-epiglottica  externa,  lateralia  s.  alaria  epiglottidis  (Tab.  I.  Fig.  4.  b.  b.)  Sie  sind 

Schleimhautduplikaluren,  in   welche  beim  alten  Thiere,  eine  grosse  Strecke  weit,  eine 
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Verlângerung  von  Epiglottissubstanz  von  deren  seitlichen  Winkeln  aus  sich  fortsetzt  und 

gleichbedeutend  mit  den  Lig.  ary-epiglottka  des  Menschen.  Jedes  entsteht  von  dem  Seitenrande 

der  entsprechendeu  Seile  bis  herauf  zum  Seilenwinkel  der  EpigloUis,  verlâuft,  sehr  bogenfôr- 

niig  nach  aussen  gekrûinmt,  nach  auf-  und  einwàrts  zur  C.  arytaenoidea,  ohne  aber  dièse  zu 

erreichen,  und  verliert  sich  in  der  iibrigen  Schleirahaut.  Am  Ursprunge  isl  es  an  dem  grôsse- 
ren  Thiere  3  —  4L.  hoch  und  uimmt  nach  aufwârts  gegen  sein  Ende  allmâlig  au  Hôhe  ab. 

Sein  Rand  sieht  schief  nach  ein-  und  vorwarts,  der  y^  Z.  von  dem  Lig.  vocale  anterius  (ary- 

epiglotticum  internum)  der  entsprechenden  Seile,  iVg  Z.  von  dem  gleichnamigen  gegenûber- 

stehenden  Bande  entfernt  ist.  An  der  Epiglottis  liegt  es  4 — 5  L.  vor  dem  Niveau  der  Lig.  vo- 

calia  anteriora,  an  ihrem  Ende  hinler  dem  Niveau  derselben.  Seitlich  begreozt  es  etwa  die  un- 

teren  3  Viertel  der  Glottis  spuria.  Durch  dièse  Anordnung  wird  vor  und  besonders  ausserhalb 

der  Lig.  vocalia  anteriora  eine  vreite  Excavation  (Tab.  I.  Fig.  4.  d.  d.)  gebildet,  vi'odurch 
die  soDst  verdeckte  Glottis  spuria  frei  zu  ïage  liegt  und  dièse  den  vorderen  Eingang  in  die 

Kehlkopfshôhle  bildet. 

Bei  Léo  ist  jedes  (Tab.  III.  Fig.  1.  b.  b.)  2  Z.  3  L.  lang,  am  Ursprunge  von  der  Epi- 

glottis 1  Z.  4  L.  breit.  Das  eine  stand  von  dem  andern  an  der  Epiglottis  2  Z.  ab.  Die  lâng- 
liche  ovale  Excavation  (Tab.  III.  Fig.  1.  e.  e.),  die  jedes  begrenzt,  ist  mehr  als  2  Z.  lang,  aa 

den  unteren  Enden  1  Z.,  an  dem  oberen  7  —  8  L.  breit  und  bedeutend  tief. 

Auf  ganz  âhnliche  Weise  verhalten  sich  dièse  Ligamenta  und  die  von  ihnen  begrenzteu 

Excavationen  bei  Lynx,  Serval  und  F.  dom. 

c.  Ligamenta  glosso-epiglottica.  Deren  sind  zwei,  ein  rechtes  und  ein  linkes.  Sie  stellen 

wenig  ausgesprochene  Scbleimhautduplikaturen  dar.  Das  beim  Menschen  vorkommende  Lig. 

glosso-epiglotticum  médium  fehlt,  da  die  dazu  bestimmte  Schleimhaulduplikatur  bei  Felis  durch 

Aufnahme  des  M.  glosso-hyo-epiglotticus  verstrichen  ist. 

5.)   Giessbecken-Schildknorpelbander  flig.  thyreo-arrjtaenoidea J. 

Hieher  gehôren  nur  zwei  Bander,  ein  rechtes  und  linkes,  d.  i.  die  eigenllichen  oder 

hinteren  Slimmbander  (ligamenta  vocalia  posterioraj  (Tab.  I.  Fig.  4.  e.  e.;  Tab.  H.  Fig.  3. 

k.  k.).  Sie  entstehen  von  dem  unteren  Fortsatz  (processus  vocalisj  der  C.  arytaenoideae,  steigen 

vor-  und  abwârts  und  inseriren  sich  in  der  hinter  der  Eminentia  transversa  an  der  konkaven 

Fliiche  des  Winkels  der  C.  thyreoidea  befindiichen  Grube.  Sie  sind  stark,  dick,  liegen  1  L. 

weiter  nach  einwàrts  als  die  Liy.  vocalia  anteriora.  Ueber  der  unteren  Insertion,  aiso  gegen  die 

Spitze  der  Glottis  erscheinen  sie  wie  etwas  eingeschniirt.  Daseibst,  unmittelbar  darùber,  sind 

sie  mit  einer  kleinen  rundlichen  Anschwellung  versehen,  wodurch  das  eine  Band  mil  dem 

anderen  in  der  Gloltis  in  Berùhrung  steht. 

Bei  Léo  (Tab.  III.  Fig.  1.  d.  d.;  Fig.  4.  i.  i.)  vermisse  ich  dièse  Anschwellung.  Die 

2/.,  Z.  langen  Ligamente  beriihren  sich  an  den  unteren  2  Fiinfleln  mit  ihren  freien 

Ràndern  und  schliessen  sonach,  im  Zustand  der  Ruhe,  das  untere  Ende  der  Glollis  in  der 
Strecke  von  1  Z. 
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Bei  Lynx  (Tab.  IV.  Fig.  5.  g,  g.)  ist  jene  Anschwellung  (aa.)  vorhaiiden.  Sie  liegt 

jedoch  beinahe  in  der  Milte  der  Lange  dieser  Bander,  nur  der  C.  ihyreoidea  etwas  nâher  als 

der  C.  arytacnoidea. 

Bei  Lynx  und  F.  dom.  inseriren  sich  dièse  Bander,  wie  oben  schon  bemcrkt,  an  eineii 

Hôcker  der  C.  thyreoidea.  Aehnliche  Ansch'wellungen  wie  bei  Leopardus  und  Lynx  findeu 
sich  bei  F.  dom.  nicht  vor. 

Zwischeu  dem  Ltg.  vocale  antenus  und  vocale  posterais  ist  jederseits  eine  sehr  seichte 

und  gegen  die  C.  arytaenoidea  sogar  ganz  verslrichene  Furche,  also  kauni  eine  Andeutung  zu 

einer  Seitentasche,  zu  bemerken. 

Bei  Lynx  (Tab.  IV.  Fig.  5.  h.  b.),  Serval  und  F.  dom.  sind  dièse  Furchen  tief,  sie  reichen 

bis  zur  C.  arytaenoidea  und  sind  an  der  C.  thyreoidea  am  weitesten  und  breitesten. 

Bei  Léo  sehe  ich  binten  und  iiber  der  VVurzel  der  Epiglottis,  zwischen  dem  8  L.  langen 

Lig.  vocale  anterius  und  dem  unteren  Eude  des  Ltg.  thyreo-arytaenoideum  s.  vocale  posterius 

eine  1  Z.  lange  und  3 — 4  L.  liefe  Furche  oder  wohl  Seitentasche  (Tab.  III.  Fig.  1.  g.  g.) 

jederseits.  Da  in  der  Strecke  von  1  Z.  die  Lig.  vocalia  posteriora  am  unteren  Ende  der  Glottis 

sich  berùhren;  da  ferner  jede  Seitentasche  4  L.  lang  hinter  der  Wurzel  der  Epiglottis  versleckt 

liegt  und  vor  der  Insertion  der  Lig.  thyreo-arylaenoidea  s.  vocalia  posteriora  in  die  der  anderen 
Seite  iibergeht;  so  existirt  bei  Léo  vor  dera  unteren  Ende  der  GJottis,  im  Zustande  der 

Bube,  eigenllich  eine  1  Z.  lange,  6  L.  breite,  unten  an  der  C.  thyreoidea  blind  endigende,  ge- 

meinschaftliche  Tasche  (Tab.  III.  Fig.  4.  1.),  zu  der  die  kurze  Glottis  spuria  den  Eingang 
bildet. 

Zwischen  den  beiden  Lig.  vocalia  anteriora  liegt  die  weitere  und  an  der  Epiglottis  zuge- 

spilzte,  sehr  lange  dreieckige  Glottis  spuria,  die  bei  Leopardus,  wie  ûberhaupt  bei  dem  Gen. 

Felis  frei  zu  Tage  liegt. 

Bei  Lynx  (Tab.  IV.  Fig.  1 .  e.,  Fig.  5.  f.),  Serval  und  F.  dom.  ist  die  Glottis  spuria  weiter, 

lânglich  oval,  nicht  zugespitzt,  sondern  breit,  abgerundet  an  der  Epiglottis,  schmal  an  den 

C.  arytaenoideae.  Ihre  Weite  bedingt,  dass  bei  diesen  Species  nebst  der  Glottis  vera  auch  die 

Lig.  vocalia  posteriora  freier  sind. 

Bei  Léo  finde  ich  sie  (Tab.  III.  Fig.  1.  f.)  nur  vor  dem  unteren  Ende  der  Glottis  vera, 

8  L.  lang,  an  der  Epiglottis  2 — 2\/^  L.,  am  andern  oberen  Ende  4  L.  weit  und  mit  diesem 
Ende  1  Z.  4  L.  von  den  C.  arytaenoideae  entfernt. 

Zwischen  den  Lig,  vocalia  posteriora  liegt  die  Glottis  vera  (Tab.  I.  Fig.  4.  f.  ;  Tab.  II. 

Fig.  3.  1.).  Sie  ist  2  Z.  lang.  Gegen  die  C.  thyreoidea  ist  sie  sehr  lang  zugespitzt  und  eng. 

Etwas  uber  ihrem  zugespitzten  Ende  wird  sie  durch  jene  oben  bezeichneten  Anschwellungen 

verlegt. 

Bei  Serval  und  F.  dom.  ist  sie  âhnlich  geslaltet,  ohne  aber  durch  Anschwellungen  verlegt 
zu  werden. 
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Bei  Lynx  isl  die  unlere  Hâlfte  der  Glottis  vera  (Tab.  IV.  Fig.  5.  i.)  iheils  durch  Berûh- 

rung  der  Rànder  der  Lig.  vocalia  posteriora,  theils  durch  Berûhrung  der  angegebenen  An- 

schwellungen  dieser  gescblossen. 

Bei  Léo  fmde  ich  sie  (Tab.  III.  Fig.  1.  i.,  Fig.  4.  k.)  S'/^  Zoll  laug,  zwischen  den  Carti- 

lagines  arytaenoideae  3  L.,  zwischen  den  obereu  inneren  Rândern  derselben  1  V^ — 2  L.  und  am 

oberen,  abgerundeten  3  L.  langen  Ende  3  L.  weit.  Sie  ist  àhnlich  gestaltel  wie  bei  Leopardus, 

von  der  dièses  aber  in  so  fern  verschieden,  als  das  unlere,  zugespilzte  Ende  der  offenen  Glottis 

mit  dem  oberen  Ende  der  Seitentasche  zusammcDfâlU  und  lângs  der  ganzen  Âusdebnung  dieser 

durch  Beriihrung  der  Lig.  thyreo-arytaenoidea  s.  vocalia  posteriora  verlegt  ist. 

Nach  Vicq  d'Azyr  soll  bei  F.  dont,  hinter  den  Lig.  vocalia  posteriora  an  der  Glottis-. 
spitze  eine  Doppelmerabran  vorkommen.  Cuvier  und  Wolff  haben  die  Existenz  einer 

solcben  gelâugnet.  Auch  ich  habe  sie  bei  F.  dom.,  Léo,  Leopardus  und  Lynx  nicht  finden 

kônnen.  Aber  ich  habe  bei  Serval  daselbst  eine  feine  halbmondfôrmige  Faite  bestio^nit 

gesehen. 

3.   Muskeln. 

Die  Mm.  hyo-thyreoidei,  sterno-thyreoidei,  crico-thyreoidei,  crico-arytaenoidei  poslertores  fsu- 

perioresj,  crico-arytaenoidei  latérales  verhalten  sich  so  wie  bei  anderen  Felisarten.  Der  M.  ary^ 

taenoideus  transversus  enthâlt  so  wie  der  bei  Lynx  und  wie  der  bei  F.  dom.  (gewôhnlich)  in 

seiner  Sehne  keine  Sesamknorpel.  Der  vora  Pharynx  kommende,  an  die  C.  arytaenoideae 

sich  inserirende  und  auch  den  anderen  Fehsarten  eigeue  Musfascikel  ist  schon  oben  bescbrie-» 
ben  worden. 

Einer  genaueren  Betrachtung  sind  aber  folgende  Muskeln  zu  unterziehen. 

1.  Die  Mm.  thyreo-arytaenoidei  (Tab.  II.  Fig.  3.  h.),  sind  die  slârksten  Muskeln  unter  den 

eigenen  Muskeln  des  Kehlkopfes,  Sie  liegen  nicht  nur  zwischen  den  Lig.  thyreo-arytaenoidea 
und  der  C.  thyreoidea  und  fullen  den  daselbst  betindlichen  Kaum  aus,  sonderp  sie  erslrecken 

sich  auch  bis  in  den  vorderen  Tbeil  des  fnterstitium  crico-thyreoideum.  Jeder  entsteht  von 

der  unteren  Flàche  der  C.  arytaenoidea  und  endiget  theils  auj  Winkel  der  C,  thyreoidea, 

theils  neben  der  Mitte  des  vorderen  Viertels  des  Lig.  crico-thyreoideum  médium.  Die  Inser- 

tion daselbst  geht  theils  iu  querer  Richtung,  theils  in  der  Langsrichtung  vor  sich.  lu 

querer  Richtung  und  zwar  am  Hôcker  der  Eminentia  transversa  inserirt  sich  die  vordere 

Partie,  in  der  Langsrichtung  und  zwar  an  den  Winkel  der  C.  thyreoidea  und  an  das  vor- 

dere Vierlel  des  Lig.  crico-thyreoideum  médium  neben  seiqer  kamraarligen  Miltellinie  befestigt 

sich  die  hintere  Partie.   (Tab.  II.  Fig.  1.  h.  h.). 

Bei  Lynx,  Serval,  F.  dom.  verhalten  sich  dièse  Muskeln  ebenso. 

Bei  Léo  zeigen  sich  einige  Verschiedenheiten.  Die  Mm.  thyreo-arytaenoidei  dièses 

Thieres  fi'llen  nemlich  nicht  nur  den  zwischen  der  C.  thyreoidea  und  den  Lig.  thyreo-arytaenoi- 

dea befindlichen  Raum  aus  und  nehmen  den  vorderslen  Theil  des  Interstitium  crico-thyreoideum 

wie  bei  Leopardus  ein  ;  sondern  sie  erslrecken  sich  in  diesem  Inlerstilium  seibsl  bis 
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zum  Bogen  der  C.  crtcoidea  nach  riickwàrts.  Sie  entstehen  von  der  unteren  Flâche  einer 

jeden  C.  arylaenoidea,  verlaufen  zwischen  den  Ltg.  thyreo-arylaenoidea  und  der  Kehlkopfs- 
schleimhaut  hinter  diesen  bis  zur  C,  crtcoidea  nach  riickwàrts  —  innen  —  und  zwischen  der 

C.  thyreoidea,  den  Mm.  cricothyreoidei  —  nach  aussen  —  zum  Winkel  der  C.  thyreoidea  und 

zum  Lig.  crico-thyreoideum  in  das  Intersiiiium  crico-lhyreoideum  nach  vor-  und  abwàrts.  Sie  in- 

seriren  sich  nicht  nur  am  Winkel  der  C.  thyreoidea  sondern  auch  ara  Lig.  crico-lhyreoideum 

médium  làngs  dessen  ganzer  Ausbreitung  im  Interstitium  crico-thyreoideum.  Jeder  M.  thy- 

reo-arytaenoideus  besteht  aus  2  Portionen,  nemlich  aus  einer  ungemein  grossen,  sehr  dicken 

vorderen  âusseren  und  aus  einer  kleinen  membranartig  diinnen  hinleren  tiefen.  Die  vor- 

dere  dicke  Portion  (Tab.  III.  Fig.  4  m.)  ist  ein  3seitig  prismatischer  Muskel,  der  die  eine 

Flàche  nach  vor-,  die  andere  nach  auswârls  und  die  diilte  nach  einwiirts  kehrt.  Die  erste  wird 

von  der  Schleimhautexcavation,  die  vora  Lig.  thyreo-arylaenoideum  anterius  und  Lig,  ary-epi- 

glolticum  gebildet  wird,  bedeckt  ;  die  zweite  sieht  gegen  die  C.  thyreoidea;  die  dritte  liegt  zur 

Seite  der  Lig.  thyreo-arytaenoidea  und  in  denselben.  Sie  entsteht  von  der  ganzen  âusseren  un- 

teren Flâche  der  C.  arylaenoidea  dem  unteren  inneren  Rande  derselben  und  dem  Tuberc.  glolt. 

Ihre  Insertion  geht  grôsstentheils  ara  Winkel  der  C.  thyreoidea,  theilweise  aber  auch  am  vor- 

deren Viertel  des  Lig.  crico-thyreoideum  médium  neben  dessen  Mittellinie  an  der  âusseren  unte- 

ren Flàche  vor  sich  und  zwar  in  zwei  Richtungen,  nemlich  in  querer  am  Winkel  an  einer 

schwachen  Erhôhung  (Fortsetzung  der  Linea  obliqua  interna  der  Seitenplalte)  und  dann  nach 

riickwàrts  in  der  Lângsrichtung  am  Winkel  der  C.  thyr  und  am  Lig.  crico-lhyreoideum  médium. 

Das  am  Lig.  crico-thyreoideum  befestigte  slarke  Muskelbiindel  (Tab.  III.  Fig.  2.  h.  h.;  Fig.  3.  g.) 
kommt  grossentheils  vom  Tub.  glott.  und  ist  von  der  iibrigen  Portion  nicht  geschieden.  Die 

hintere  membranartig  diinne  Portion  (Tab.  III.  Fig.  2.  k.;  Fig.  3.  ï].)  welche  Rudolphi 

iibersehen  zu  haben  scheint,  liegt  auf  der  Schleimhaut  zwischen  dem  Lig.  thyreo-arylaenoideum 

posterius  und  der  C.  cricoidea,  wird  vorn  von  dem  an  das  Lig.  crico-thyreoideum  médium  sich 
inserirenden  Biindel  der  vorderen  Portion  bedeckt,  entsteht  von  dem  Tub.  glotlis  und  dem 

âusseren  unteren  Rande  der  C.  arijtaenoidea,  und  endigt  strahlenformig  an  der  oberen  in- 

neren Flàche  des  Lig.  crico-thyreoideum  médium  lângs  seiner  Mittellinie  in  seiner  gan- 
zen Lange.  Dièse  tiefe  Portion  ist  von  der  vorderen  durch  eine  Bindegewebemembran 

und  durch  das  Lig.  crico-thyreoideum  médium  selbst  geschieden. 

2.  Der  M.  glosso-hyo-epiglotticus  ist  unpaarig.  Er  liegt  im  Lig.  glosso-epiglotlicum  médium, 

zwischen  den  Zungenbeinportionen  der  Mm.  genio-hyo-glossi,  oberhalb  und  vor  dem  Zungen- 

beinkôrper.  Er  entspringt  rait  3  —  4  Fascikeln,  wovon  die  beiden  âusseren,  stàrkeren  von 

dem  am  Zungenbein  eingelenkten  Gliede  des  vorderen  Zungenbeinhornes,  ein  oder  zwei  innere, 

schmale  und  sehr  lange  von  dem  Rande  der  Mm.  genio-glossi  kommen  und  an  demselben  bis 

zum  Kiefer  verfolgt  werden  konnten. 

Bei  Lynx  und  F.  dom.  habe  ich  eine  âhnliche  Anordnung  gesehen. 

Bei  Léo  fand  ich  nur  die  zwei  vom  vorderen  Zungenbeinhorn  entstandenen  Portionen,  wel- 

chen  sich  einige  wenige  Fasern,  vom  Zungenbeinkôrper  entsprungen,  zugesellt  haben  mochten. 
Mém.  des  sav.  élrang.  T.  VllI.  6 
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4.   Rehlkopf  im  Ganzen  betrachtet. 

1.)  Der  Kehlkopf  ist  von  vora  nach  hinten  am  Winkel  am  lângsten;  seitlich  und 

aufwârts  von  der  Spitze  des  vorderen  Hornes  der  C.  thyreoidea  gerade  nach  riickwârts  zum 

hinteren  Rande  der  C.  cricoidea  kûrzer;  an  der  oberen  Wand,  von  der  Spitze  der  Cartila- 

gines  arytaenoideae  zur  Mitte  des  hinteren  Randes  der  Platte  der  C.  cricoidea  noch  kûrzer, 

seitlich  lângs  einer  gleich  unterhalb  dem  Abgange  der  Hôrner  der  C,  thyreoidea  gezogenen 
Linie  am  kiirzesten. 

Bei  F.  dom.  ist  der  Kehlkopf  seitlich  und  aufwârts  am  lângsten,  kûrzer  am  Winkel,  am 

kûrzesten  lângs  einer  Linie  unterhalb  dem  Abgange  der  Borner  der  C.  thyreoidea. 

Bei  Léo  ist  allerdings  der  Kehlkopf  auch  am  Winkel  am  lângsten,  seitlich  und  aufwârts 

kûrzer,  an  der  oberen  Wand  noch  kûrzer,  und  lângs  einer  Linie  gleich  unterhalb  des  Abganges 

der  Hôrner  der  C.  thyreoidea  am  kûrzesten  ;  allein  der  Làngendurchmesser  am  Winkel  ist  bei 

F.  Léo  viel  grôsser  und  das  Verhàltniss  aller  vier  Làngendurchmesser  zu  einander  ein  auffal- 

lend  Verschiedenes  von  dem  bei  Leopardus.  Bei  Léo  ist  nemlich  das  Verhàltniss  der  Lange 

am  Winkel  zu  der  seitlich  und  aufwârts  wie  1,461: 1,  bei  Leopardus  wie  1,137: 1;  bei  Léo  ist 

das  Verhàltniss  der  Lange  am  Winkel  zu  der  an  der  oberen  Wand  wie  1,583:  1,  bei  Leopardus 

wie  1 ,374  : 1  ;  bei  Léo  ist  das  Verhàltniss  der  Lange  ara  Winkel  zu  der  lângs  einer  Linie  unter- 

halb des  Abganges  der  Hôrner  der  C.  thyreoidea  wie  1,9 :  1,  bei  Leodardus  wie  1,371  :  1. 

Bei  Lynx  ist  der  Winkel  um  7,^  langer  als  seitlich  und  aufwârts  an  den  Hôrnern,  um  ̂ /^ 
langer  als  an  der  oberen  Wand  und  um  ̂ ^  langer  als  lângs  einer  Linie  unterhalb  dem  Ab- 

gange der  Hôrner  der  C.  thyreoidea. 

Bei  Serval  ist  der  Làngendurchmesser  am  Winkel  auch  der  grossie. 

2.)  Dièse  grôsste  Lange  verhâlt  sich  zur  grôssten  Hôhe  (vom  Winkel  nach  aufwârts 

zum  Pharynx)  wie  1  : 1,2.  Es  ist  sonach  bei  Leopardus  der  Kehlkopf  von  unten  nach  auf- 

wârts grôsser,  als  von  vom  nach  hinten. 

Bei  F.  dom.  stellt  sich  das  Verhàltniss  wie  1  : 1  heraus  d.  i.  der  Kehlkopf  ist  in  der 

Richtung  von  vorn  nach  hinten  und  in  der  von  unten  nach  aufwârts  gleich. 

Bei  Léo  zeigt  sich  das  Verhàltniss  wie  1,3: 1  d.  i.  der  Kehlkopf  ist  von  vorn  nach  hinten 

langer  und  zwar  viel  langer  als  von  unten  nach  aufwârts  hoch,  also  mehr  als  ein  umgekehrtes 

Verhàltniss  der  Lange  zur  Hôhe  als  bei  Leopardus. 

Bei  Lynx  ist  die  grôsste  Lange  um  Yg — Y^  grôsser,  als  die  grôsste  Hôhe. 

Bei  Serval  ist  der  grôsste  Làngendurchmesser  grôsser  als  der  Hôhen-  und  der  Dicken- 
durchmesser, 

3.)  Der  Kehlkopf  von  einer  Seite  zur  anderen  ist  hinten  am  engsten,  an  der  Ba- 

sis  der  vorderen  Hôrner  der  C.  thyreoidea  am  weitesten,  an  den  Enden  dieser  Hôrner 

von  einer  Seite  zur  anderen  wieder  enger.  Die  grôsste  Lange  zur  grôssten  Dicke  verhâlt 

sich  wie  1,23: 1  ;  die  grôsste  Hôhe  (von  unten  nach  oben)  zur  grôssten  Dicke  wie  1,623: 1. 
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Bei  F.  dom.  ist  er  hinten  ebenfalls  am  engslen,  hinter  den  vorderen  Hôrnern  der  C.  thy~ 

reotdea  und  zwischen  diesen  ara  weilesten.  Die  grossie  Lange  uod  Hôhe  verhàlt  sich  zur  Dicke 

wie  1 ,2 : 1 .  Daher  erstere  beide,  besonders  die  Hôhe,  verhàltnissmâssig  zur  Dicke  bei  F.  dom. 

eine  geringere  ist,  als  bei  Leopardus. 

Bei  Léo  verhàlt  sich  die  grôsste  Lange  zur  grôssten  Dicke  wie  1 ,5 :  1  ;  die  grôsste  Hôhe 

zur  grôssten  Dicke  wie  1:1. 

Bei  Lynx  ist  die  grôsste  Dicke  um  '/g  kleiner  als  die  grôsste  Lange,  und  um  '/  ihres 
Durchmessers  grôsser  als  die  Hôhe  oder  gleich  dieser. 

Bei  Serval  scheint  die  Dicke  grôsser  zu  sein  als  die  Hôhe. 

II.    L  U  F  T  R  0  H  R  E. 

Sie  ist  1  Fuss  lang,  verhàlt  sich  also  zur  Kôrperlànge  wie  1  : 4,66.  Bei  Léo  fand  ich  das 

Verhàltniss  wie  i  :  4,066.  Ganz  vorn  ist  sie  von  einer  Seite  zur  anderen  am  engsten,  von  unten 

nach  aufwàrts  am  dicksten.  Von  dem  4ten  Luftrôhrenring  angef>ingen  ist  sie  von  einer  Seite 
zur  anderen  breiter,  als  von  unten  nach  aufwàrts  dick  und  zwar  in  dem  Verhàltnisse  wie 

1,66:  1.  Hinten  ist  sie  am  breitesten.  Sie  besteht  aus  41 — 42  Knorpelringen,  die  mehr  als 

die  Hâlfte  eines  Kreises  uraschreiben,  daher  mit  ihren  breiteren  Enden  nach  aufwàrts  jeder- 

seits  die  Luftrôhre  etwas  umgreifen.  Die  Ringe  sind  durch  schmàlere,  hàutige  Zwischenràume 

von  einander  getrennt,  als  sie  selbst  breit  sind.  Der  hàutige  Theil  ist  vorn  am  schmàlsten,  wird 

nach  hinten  allmâlig  breiter  und  bildet  ̂ 3  der  oberen  Wand  der  Luftrôhre. 

Bei  F.  dom.  finde  ich  die  Luftrôhre  zum  Kôrper  betrachtet  verhàltnissmâssig  etwas  langer. 

Die  Zabi  der  Ringe  ist  eine  fast  gleiche.  An  der  vorderen  Hàlfte  ist  sie  aber  weiter,  als  an  der 

hinteren,  auch  ist  sie  nicht  so  platt,  da  der  Querdurchmesser  und  der  senkrechte  fast  gleich 

sind.  Die  Râume  zwischen  den  Knorpeln  sind  breiter  als  dièse.  Der  hàutige  Theil  ist  viel 

schmàler,  da  er  nur  das  mittlere  Drittel  der  oberen  Wand  bildet,  die  Ringe  beschreiben  daher 

grôssere  Kreise. 

Bei  Léo  sind  nach  Wolff  38  Ringe;  der  hàutige  Theil  soll  nach  demselben  sehr  breit 

sein.  Nach  einem  Anonymus  und  nach  Bartholinus  beschreiben  aber  die  Ringe  voUkommene 

Zirkel  und  sind  nach  Vicq  d'Azyr  und  Cuvier  mit  ihren  Enden  einander  ganz  genàhert.  An 
dem  von  mir  untersuchten  Thiere  kommen  37  Ringe  vor,  wovon  der  letzte  nur  ein  kleines 

dreieckiges  Knorpelstiick  ist,  das  zwischen  den  vorletzten  und  die  ersten  Ringe  der  Luftrôhren- 

âste  eingeschoben  ist.  Der  hàutige  Theil  ist  schmal,  die  Enden  der  Ringe  beriihren  sich  nur 

bei  der  nicht  in  die  Quere  ausgedehnten  Luftrôhre. 

Bei  Tigris  sah  Jones  45  Ringe,  die  nur  die  Hâlfte  eines  Zirkels  beschrieben. 

Bei  Onca  beobachtete  W.  Martin  34  Ringe,  die  y^  eines  Kreises  beschrieben. 

Bei  Lynx  giebt  es  nach  Wolff  40,  nach  meinen  Beobachtungen  37 — 42,  und  bei  Catus 

38  Ringe.  Bei  ersterer  nâhern  sie  sich  sehr,  bei  letzterer  wàren  sie  durch  einen  breiten  hàuti- 

gen  Theil  ira  Zusamraenhange,  auch  wâre  die  ganze  Luflrôhre  bei  diesera  Thiere  ara  hinteren 

Theil  enger  und  mehr  rundlich.  Die  Ringe  beschreiben  bei  Lynx  nach  meinen  Beobachtungen 
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9/  — "/    eines  Kreises  und  sind  an  ihren  Enden  sich  sehr  genâhert,  an  ihrer  Mitte  aber  durch / 10  '  12 

gleich  breite  hautige  Zwischenrâume,  als  sie  selbst  sind,  geschieden. 

Bei  Serval  beobachtete  icb  52  Luftrôhrenringe. 

Der  rechte  Bronchus  setzt  die  Richtung  der  Luftrôhre  fort,  ist  um  '/^  enger  als  dièse, 
besilzt  3 — 4  noch  durch  einea  hàutigen  Th&il  vereinigte  Rioge.  Er  theilt  sich  in  zwei  Aeste, 
in  einen  vorderen  und  einen  hinteren,  welcher  letztere  sich  wieder  in  drei  scheidet. 

Der  linke  Bronchus  geht  unter  einem  vorderen  stumpfen  Winkel  von  der  Trachea  ab; 

ist  3 — 4  mal  langer  als  der  rechte,  enlhàlt  7  —  8  Ringe,  die  aber  noch  durch  einen  hàutigen 
Theil  nach  aufwârts  vereiniget  sind,  ist  um  die  Hâlfte  enger  als  der  vorige  und  theilt  sich  nur 

in  zwei  Aeste. 

III.    L  u  N  G  E. 

Der  rechte  Lungenfliigel  besitzt  4  Lappen,  wovon  der  hintere  innere  in  dem  Media- 

stinum  zwischen  dem  Herzbeutel  und  dem  Zwerchfell  hegt.  Der  linke  besitzt  2,  wovon  der 

vordere  aus  zwei  lànglichen  Theilen  besteht.  Sieht  man  jeden  dieser  letzteren  als  Lappen,  so 

wàren  links  3  Lappen. 

6  Lappen  wie  Leopardus  bat  auch  F.  dom.,  F.  Catus  (Daubenton)  und  Léo  in  dem  von 
mir  untersuchten  Falle,  wobei  der  vordere  linke,  der  vorderste  rechte  und  der  hintere  innere 

rechte  wieder  in  2  Abtheilungen  geschieden  vorkamen.  6  Lappen,  wovon  aber  nur  3  auf  den 

rechten  Lungenflûgel  kommen,  bat  ausnahmsweise  Léo  (nach  einem  Anonymus  —  Blasii  anat. 
animal,  etc.  pag.  80.) 

7  Lappen  (4  rechts,  3  links)  haben  Léo,  (Perrault  etc.,  Jâger),  Tigris  (Perrault,  Jo- 

nes), Onca  (W.  Martin),  Pardus  (Serval)  und  Lynx  (Perrault  und  Ich  in  3  Fàllen). 

8  Lappen  besitzt  F.  pardalis  (Perrault),  ausnahmsweise  auch  Léo  (Borrichius). 

IV.    SCHILDDRUSE. 

Sie  besteht  aus  2  abgerundeten  sehr  langen  (5  —  6  Z.  an  dem  grôsseren  Exemplar), 

weniger  breiten  (1 — 2  Z.)  und  '/^  Z.  dicken  Seitenlappen,  die  durch  eine  2 — 3  Z.  lange, 
/^ — y^  z.  breite,  diinne  bandartige,  quer  von  einer  Seite  zur  andern  gelagerte  Kommissur 
vor  den  hinteren , Enden  mit  einander  vereiniget  sind.  Der  rechte  Lappen  reicht  bis  zum 

t3ten,  der  linke  bis  zum  16ten  Luftrôhrenring  nach  riickwàrts.  Beide  liegen  zur  Seite  der 

Luftrôhre.  Bei  dem  zweiten  Exemplar  verbinden  sich  die  Lappen  an  ihrem  hinteren  Ende 

durch  verschmàlerte  Verlângerungen  (Kommissur)  und  winklich  mit  einander.  (Tab.  L  Fig. 
4.  E.  E.) 

Nach  der  Messung  zu  urtheilen,  die  Jâger  von  der  von  Léo  gegeben  bat,  wâre  die  des 

Leopardus  verhaltnissmâssig  kiirzer  als  die  des  Léo,  was  aber  wenigstens  nicht  immer  der  Fall 

ist,  da  icb  gerade  am  Lowen  eine  verhaltnissmâssig  kiirzere  gefunden  habe  ;  aber  langer  als 
die  von  Onca. 
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Bei  Léo  (Jàger)  und  anderen  Katzea  scheint  die  Kommissur  zwischen  beiden  Lappen 

in  der  Regel  zu  fehlen,  dennoch  fand  Cuvier  auch  bei  Léo  und  den  jungen  Katzen  eine 

solche.  In  Beziehung  auf  Léo  muss  ich  Cuvier  beistimmen.  Ich  finde  nemlich  bei  diesem 

Thiere  aurfa  eine  die  beiden  Lappen  verbindende  Ronamissur.  Die  Lappen  sind  liinglich  oval, 

der  rechte  wie  bei  Leopardus  kleiner  als  der  linke.  Jener  bat  eine  Lange  von  5  Z.  und  in  der 

Mitte  eine  Breite  von  1  y^  Z.,  dieser  eine  Lange  von  beinahe  6  Z.  und  eine  Breite  von  3'/,  Z., 
jener  reicht  bis  zum  12ten  Luftrôhrenring,  dieser  bis  znm  1 4ten — 15ten  nach  hinten.  Die 
Kommissur  entsteht  4  L.  breit  aber  diinn  von  dem  rechten  Lappen  an  der  Verbindung  seines 

mittleren  Drittels  mit  dem  hinteren,  verlàuft  allraàlig  dicker  aber  besonders  breiter  werdend 

unter  der  Luftrobre  in  der  Gegend  des  9len — lOten  Luftringes  und  in  schiefer  Riebtung  zum 
hinteren  Ende  des  rechten  Lappens  hinûber,  woselbst  sie,  bevor  sie  sich  mit  ihra  verbindet, 

eine  knoUige  und  1  Z.  breite  Anschwellung  bildet.  Die  Kommissur  ist  4  Z.  lang.  Auch  nach 

C.  Mayer  besitzt  die  Schilddriise  bei  F.  Léo  ein  Mittelstûck.  BetrelTend  F.  dom.  habe  ich  als 

Regel  Mangel  der  Kommissur,  als  Ausnahme  ibr  Vorhandensein  beobachlet.  Bei  einem 

alten  und  slarken  Kater  war  sie  '/,  Z.  lang  und  1  L.  breit,  die  wie  ein  donnes  Band  in  querer 
Riebtung  unterhalb  dem  9ten  und  lÔteri  Luftrôhrenring  verlief  und  die  hinteren  Enden  den 

beiden  lânglich  runden  Seitenlappen  mit  eiuander  vereinigte. 

Bei  Lijnx  finde  ich  die  Kommissur  nicht,  nur  2  Lappen,  die  bis  zum  5ten  —  6ten  Luft- 

rôhrenring nach  riickwàrts  reichen. 

Gt,    Herz  und  grosse  Refasse» 

Das  Herz  ist  5  Z.  lang,  4  Z.  breit  und  besitzt  eine  sehr  stumpfe  Spitze. 

Betrachtet  man  seine  Lange  zur  Kôrperlànge  und  vergleicht  man  sie  mit  der  von  F.  dom., 

so  stellt  sich  das  des  Leopardus  nicht  langer  heraus,  als  das  der  Hauskatze.  AUein  verhâlt- 

nissmàssig  breiter  und  in  dieser  Riicksicht  auch  verhàltnissmâssig  grôsser  wird  es 

gefunden  als  bei  dieser.  Nicht  so  verlàngert  und  grôsser  als  bei  F.  dom.,  ist  es  schon  bei  Calus 

(Daubenton),  breit  und  mit  einer  abgestumpften  Spitze  bei  Léo.  Das  Herz  des  Leopardus 

gleicht  daher  in  dieser  Hinsiclit  dem  des  Léo. 

Die  Vorkammern  unterscheiden  sich  im  AUgemeinen  nicht  von  denen  anderer  Katzen. 

Sehr  entwickelt  zeigt  sich  aber  in  der  rechten  das  Tuberculum  Lowert.  Leopardus  gleicht  da- 

durch  Léo,  bei  dem  Rudolpbi  [Ueber  die  Anat.  des  Lôwen.  Abhandl.  d.  Berl.  Akad.  1818  — 

1819  pag.  131)  ein  àhnliches  beschrieben  bat.  Ein  ausgezeichnetes  Tuberculum  Loweri  sehe 

ich  auch  bei  F.  Léo  und  bei  Lynx.  Die  Valvula  Eustachii  fehlt  so  wie  bei  Léo  (Rudolpbi) 

und  Tigris  (R.  Jones).  Die  Valvula  Thebesii,  welche  bei  Tigris  (Jones)  ebenfalls  mangelt,  ist 

vorhanden,  aber  sehr  schmal  und  mehr  fleischig  als  membranôs.  Auch  die  Herzkammern 

gleichen  den  anderer  Katzen.  Die  linke  enthàlt  so  wie  bei  der  Hauskatze  zwei  dicke  und 

kùrzere  Mm.  papillares,  die  in  2 — 3  Nebenwarzen  getheilt  sind  und  lângere  Sehnenfâden  zur 

Valvula  mitralis  senden.   Die  rechte  besitzt  deren  3,  die  sehr  lang  und  schmal  sind.  Sie  sehen 
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mehr  wie  Muskelbalken,  die  zur  Valvula  tricuspidalis  verlângert  sind,  als  Warzenniuskela  aus,^ 

sind  4seitige,  sehr  schmale,  lange,  platte,  wenig  dicke,  am  Ende  getheilte  Muskelbûndel,  die 

erst  nahe  an  den  Zipfeln  der  genannten  Klappe  zu  dieser  kurze  Sehnenfàden  abgeben.  Deren 

Sitz  u.  s.  w.  ist  ungefâhr  so  wie  bei  der  Hauskatze,  allein  die  Sehnenfàden  scheinen  bei  die- 

ser langer  zu  sein.  Die  Lange  eines  solchen  verlangerten  Warzenmuskels  kann  l'/^  bis  1^,  Z. 
betragen.  Die  Venae  cavae  und  pulmonales  verhalten  sich  àhnlich  wie  bei  F.  dont.  Das  Verhal- 

ten  der  Aorta  ascendens,  des  Arcus  derselben  und  der  Art.  pulmonalis  ist  nicht  wesentlich  ver- 

schieden  von  dem  bei  F.  dom.  Auch  entstehen  ebenso,  wie  bei  dieser,  die  2  Hauptstâmme, 

nemlich  der  Truncus  anonymus  und  die  A.  subclavia  sinistra,  aus  dem  Aortenbogen.  Allein 

jener  theilt  sich  verhaltnissmâssig  viel  spàter  in  seine  3  Aeste  als  bei  F.  dom.  Der  Truncus 

anonymus  giebt  nemlich  erst  nach  einem  Verlaufe  von  2'/^  Z.  die  A.  carotis  sinistra  ab,  und 
theilt  sich  dann  erst  nach  y  Z.  weiter  nach  vorn  in  die  Carotis  dextra  und  Subclavia  dextra. 



ERKLARUNG  DER  ABBILDUNGEN  *). 

Tab.  I.   Felis  lieopardus. 

Fig.  1.  Magen  eines  ausgewachsenen  Mânnchens  (V5  der  natûrlichen  Grosse). 

Fi  g.  2,  Darmstiick  von  demselben  {^/^  der  natûrlichen  Grosse.)  —  a.  Blinddarm.  b.  Grimm- 
darmstûck.  c.  Krumdarmstuck. 

Fig.  3.  Penisknochen  von  demselben  (Ansicht  von  oben;  3  mal  vergrôssert).  —  a.  Vordere 
abgestutzte  Ecke.  p.  Hintere  zugespitzte  Ecke.  y.  y.  Seitenecken. 

Fig.  4.  Kehlkopf  eines  jiingeren  Thieres  (vom  Schlundkopfe  aus  gesehen;  natûrliche  Grosse.) 

—  A.  A.  Schlundkopf  (aufgeschnrtten).  B.  AVeicher  Gaumen  (eingeschnitten).  C.  Speiserohren- 
stùck  (aufgeschnitten).  D.  Luftrohrenstiick.  E.  E.  Schilddrûsenlappen  und  deren  theilweise 

sichtbare  Rommissur.  a.  Kehldeckel.  b.  b.  Ligamenta  ary-epiglotlica  externa.  c.  c,  Ligamenta 

ary-epiglottica  interna  s.  vocalia  anteriora.  d.  d.  Tiefe  Excavationen  zwischen  den  Lig.  ary- 

epiglottica  externa  und  interna,  e.  e.  Ligamenta  thyreo-arytaenoidea  s.  vocalia  posteriora. 
f.  Glottis  vera.  g.  g.  Giessbeckenknorpel.  h.  Ringknorpelplatte.  i.  Zirkulâre  Schleimhautfalte 

des  Schlundkopfes  am  Uebergange  in  die  Speiserôhre  (valvula  pharyngis). 

Tab.  II.  Felis  liCOpardus. 

Fig.  1.  Zungenbein,  Kehlkopf  ùnd  Luftrohrenstiick  von  demselben.  (Ansicht  von  tinten; 

natûrliche  Grosse.)  —  A.  Zungenbein.  B,  Kehlkopf.  G-  Luftrohrenstiick.  a.  Zungenbeinkôrper. 

b.  b.  Unterbrochen  zweigliedrige  vordere  Hôrner.  a.  a.  Basalglieder  derselben.  p.  p.  Liga- 

menta stylo-hyoidea  derselben.  y.  y.  Griffelknochen  oder  Kopfglieder  derselben  (abgebrochen). 

c.  c.  Hintere  Zungenbeinhorner.  d.  Menibrana  hyo-thyreoidea.  e.  e.  Ligamenta  hyo-thyreoi- 

dea  lateralia.  f.  Schildknorpel.  8.  Vorderes  wie  ein  Fortsatz  ausgezogenes  Ende  des  Win- 

kels.  s.  Linienfôrmige  Furche  am  Winkel.  Ç.  Làngseindruck  am  Winkel.  ■»].  Lânglich  vier- 

seitiger  Ausschnitt  am  hinteren  Ende  des  Winkels.  S',  à".  Vordere  Schildknorpelhorner. 

u  t.  Hintere  Schildknorpelhorner.  g.  Membrana  crico-thyreoidea  s.  Lig.  crico-thyreoideum 

médium,    h.  h.  Die  im  Interstitium  crico-thyreoideum  sichtbaren  Portionen  der  Mm.  thyreo- 

*)  IVach  der  Natur  gezeichnet  von  dem  fleissigea  Med.  Cand.  Herra  Âlexander  Eosinski;  theilweise  Ton  dem 
Arzte  Herrn  Theodor  Landzert. 
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arytaenoidei.    i.  Ringknorpel.    x.  Kammartige  Langserhabenheit  am  Winkel  des  Bogens  des- 
selben.    X.  Fortsatz  dieser  Langserhabenheit. 

Fig.  2,  Zungenbein,  Kehlkopf  und  Luftrôhrenstûck  von  demselben.  (Rechte  Seiten-An- 
sicht;  naturliche  Grosse.)  —  A.  Zungenbein.  B.  Kehlkopf.  G.  Luftrôhrenstûck.  a.  Zungen- 

beinkôrper.  b.  Basalglied  des  vorderen  Hornes  der  rechten  Seite.  c.  Hinteres  rechtes  Horn, 

d.  Membrana  hyo-thyreoidea.  e.  Ligam.  hyo-thyreoideum  latérale,  f.  Schildknorpel.  a.  Vor- 

deres  Schildknorpelhorn.  ^.  Hinteres  Schildknorpelhorn.  7.  Linea  eminens  der  Schildknor- 

pelplatte.  ô.  Loch  in  der  Schildknorpelplatte.  g.  Membrana  crico-thyreoidea.  h.  Ringknorpel. 
i.  GiessbeckenknorpeL  s.  Fortsatz  der  Langserhabenheit  des  Winkels  am  Bogen  des  Ring- 

knorpels. 

Fig.  3.  Zungenbein,  Kehlkopf  und  Luftrôhrenstiick  von  demselben.  (Ansicht  von  oben  ; 

naturliche  Grosse.)  —  A.  Zungenbein.  B.  Kehlkopf.  C.  Luftrôhrenstûck.  a.  Zungenbeinkor- 

per.  b.  b.  Basalglieder  der  vorderen  Zungenbeinhôrner.  c.  c,  Hintere  Zungenbeinhorner. 

d.  d.  Membrana  hyo-thyreoidea.  e.  e.  Ligamenta  hyo-thyreoidea  lateralia.  f.  Kehldeckel. 
g.  g.  Schildknorpel.  a.  a.  Seitenhôcker  der  Eminentia  transversa  am  Winkel  desselben. 

p.  p.  Vordere  Schildknorpelhorner.  h.  M.  thyreo-arytaenoideus  dexter.  i.  i.  Ligamenta  vocalia 

anteriora.  k.  k.  Ligamenta  thyreo-arytaenoidea  s.  vocalia  posteriora.  1.  Glotlis.  m.  m.  Giess- 
beckenknorpeL n.  Ringknorpel.   7.  Linea  eminens  der  Ringknorpelplatte. 

Tab.  III.  Felis  I^eo. 

Fig.  1.  Kehlkopf  eines  ausgewachsenen  Mânnchens.  (Vom  Schlundkopf  aus  angesehen:  ̂ J^ 
der  naturlichen  Grosse.)  —  A.  Schlundkopf  (aufgeschnitten).  B.  Speiserôhre  (aufgeschnitten). 

a.  Kehldeckel.    b.  b.  Ligamenta  ary-epiglottica  externa.    c.  c.  Ligamenta  vocalia  anteriora. 

d.  d.  Ligamenta  thyreo-arytaenoidea  s.  vocalia  posteriora.  e.  e.  Tiefe  Excavationen  zwischen 

den  Lig.  ary-epiglottica  und  thyreo-arytaenoidea.  f.  Glottis  spuria.  g.  g.  Seitentaschen  zwi- 
schen den  Ligamenta  vocalia  anteria  et  posteriora.  h.  h.  GiessbeckenknorpeL  i.  Glottis  vera. 

k.  Rudimentàre  zirkulare  Schleimhautfalte  des  Schlundkopfes  am  Uebergange  in  die  Speise- 
rôhre. 

Fig.  2.  Zungenbein,  Keklkopf  und  Luftrôhrenstiick  von  demselben.  (Ansicht  von  unten  ; 

Yj  der  natiirlichen  Grosse).  —  A.  Zungenbein.  B.  Kehlkopf.  C,  Luftrôhrenstiick.  a.  Zungen- 
beinkôrper.  b.  b.  Unterbrochen  dreigliedrige  vordere  Zungenbeinhôrner.  a.  a.  Basalglieder. 

p.  ̂.  Mittlere  Glieder  (Knorpel).  Y-  T-  Griffelknochen  oder  Kopfglieder.  a.  a.  Ligamenta 

zwischen  den  Basai-  und  mittleren  Gliedern.  ^'.  ̂  .  Ligamenta  zwischen  den  mittleren  Glie- 
dern  und  den  Griffelknochen.  c.  c.  Hintere  Zungenbeinhôrner.  d.  Membrana  hyo-thyreoidea. 

e.  e.  Ligamenta  hyo-thyreoidea  lateralia.  f.  Schildknorpel.  S.  Vorderes  Ende  des  Winkels 

desselben.  s.  s.  Randvorsprûnge  am  Winkel.  Ç.  Langseindruck  am  Winkel.  yj.  Lânglich  vier- 
seitiger  Ausschnitt  am  hinteren  Ende  des  Winkels  (vom  vorderen  Theile  des  Ligamentum 

crico -thyreoideura  médium  ausgefiillt).  S".  Sr.  Vordere  Schildknorpelhorner.  i.  i.  Hintere 

Schildknorpelhorner.  -g.  Membrana  crico-thyreoidea.  h.  h.  Die  im  Interstitium  crico-thyreo- 

ideum  sichtbaren  Bûndel  der  vorderen  âusseren  Portion  der  Mm.  thyreo-arytaenoidei.  y..  Die 

daselhst  sichtbaren  Fasern  der  hinteren  tiefen  Portion  derselben.  i.  Ringknorpel.  X.  Langs- 
erhôhung  an  dcnselLen.   [x.  Stumpfer  Vorsprung  dieser  Làngserhôhung. 
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Fi  g,  3.  Zuiigenbein,  Kehlkopf  und  Luftrôhrenstuck  von  demselben.  (Linke  Seiten-Ansicht; 

1/2  der  natiirlichen  Grosse).  —  A.  Zungenbein.  B.  Kehlkop£  G.  Luftrôhrenstuck.  a.  Basai 
glied  und  Ligament  zwischen  diesem  und  dera  mitteren  Glied  des  vorderen  Zungenbein- 

hornes.  b.  Hinteres  Zungenbeinhorn.  c.  Membrana  hyo-thyreoidea.  d.  Ligamentum  hyo-thy- 
reoideum  latérale,  e.  Schildknorpel.  a.  Vorderes  Schildknorpelhorn.  p.  Hinteres  Schildknor- 

pelhorn.  y.  Linea  eminens  externa  der  Schildknorpelplatte.  8.  Loch  der  Schildknorpelplatte. 

s.  Dreieekiger  Vorsprung  des  oberen  Randes  derselben.  Ç.  Loch  am  Winkel  zwischen  dem 

vorderen  Horn  und  der  Seitenplatte  des  Schildknorpels  durch  ein  darùber  gespanntes  kurzes 

Ligament  gebildet.  f.  Membrana  crico-thyreoidea.  g.  Die  im  Interstitium  crico-thyreoideum 

sichtbaren  Bùndel  der  vorderen  ausseren  Portion  des  M.  thyreo-arytaenoideus  sinister.  ■»].  Die 
daselbst  sichtbaren  Fasern  der  tiefen  hinteren  Portion,  h.  Ringknorpel.  i.  Giessbeckenknor- 
pel.  k.  Sesamknorpel. 

F  i  g.  4.  Zungenbein,  Kehlkopf  und  Luftrohrenstiick  von  demselben.  (Ansicht  von  oben  ; 

y2  der  natiirlichen  Grosse).  —  A.  Zungenbein.  B.  Kehlkopf.  G.  Luftrôhrenstuck.  a.  a.  Mem- 

brana hyo-thyreoidea.  b.  b.  Ligamenta  hyo-thyreoidea  lateralia.  c.  c.  Schildknorpel.  a.  a.  Vor- 

dere  Schildknorpelhôrner.  ^.  ̂.  Hintere  Schildknorpelhôrner.  y.  y.  Loch  der  Schildknorpel- 
platte. h.  Linea  obliqua  interna  der  Schildknorpelplatte.  d.  Kehideckel.  e.  e,  Sesamknorpel. 

f.  f.  Giessbeckenknorpel.  g.  Ringknorpel.  s.  Linea  eminens  der  Ringknorpelplatte.  Ç.  Aus- 
buchtung  am  hinteren  Rande  derselben.  h.  h.  Ligamenta  vocalia  anteriora.  i.  i.  Ligamenta 

vocalia  posteriora.  k.  Glottis  vera.  1.  Gemeinschaftliche  ïasche  zwischen  den  beiden  Liga- 

menta vocalia  anteriora  und  posteriora.   m.  M.  thyreo-arytaenoideus  dexter. 

F  i  g.  5.  Penisknochen  von  demselben.  —  (Ansicht  von  oben;  natiirliche  Grosse),  a.  KopfFôr- 
miges  vorderes  Ende.   ̂ .  Kôrper. 

Tab.  IV.  Felis  Lynx. 

F  i  g.  1.  Kehlkopf  eines  jungen  Thieres.  (Vom  Schlundkopf  aus  angesehen  ;  natiirliche  Grosse). 

—  A.  A.  Schlundkopf  (aufgeschnitten).  B.  Speiserôhre  (aufgeschnitten).  G.  Luftrôhrenstuck. 

a.  Kehideckel.  b.  b.  Ligamenta  ary-epiglottica  externa.  c.  c.  Ligamenta  vocalia  anteriora. 

d.  d.  Tiefe  Excavationen  zwischen  den  Lig.  ary-epiglottica  externa  und  interna  s.  vocalia 
anteriora.  e.  Glottis  spuria.  f.  f.  Giessbeckenknorpel.  g.  Ringknorpelplatte.  h.  Zirkulare 

Schleimhautfalte  des  Schlundkopfes  am  Uebergang  in  die  Speiserôhre. 

Fi  g.  2.  Zungenbein,  Kehlkopf  etc.  von  demselben.  (Ansicht  von  unten;  natiirliche  Grosse). — 

A.  Zungenbein.  B.  Kehlkopf.  C.  Luftrohrenstiick.  D.  D.  Schilddriisenlappen.  a.  Zungenbein- 
kôrper.  b.  b.  Vordere  dreigliedrige  Zungenbeinhôrner.  c.  c.  Hintere  Zungenbeinhôrner. 

d.  Membrana  hyo-thyreoidea.  e.  Schildknorpel.  a.  Fortsatz  am  Winkel  desselben.  ii.  ̂.  Vor- 

dere Schildknorpelhôrner.  y.  -y.  Loch  in  den  Schildknorpelplatten.  8.  8.  Hintere  Schildknor- 

pelhôrner. £.  Ausschnitt  am  hinteren  Ende  des  Schildknorpel-Winkels.  f.  Membrana  crico- 

thyreoidea  im  rhomboidalen  Interstitium  crico-thyreoideum.  Z,.  Ç.  Die  im  Interstitium  crico- 

thyreoideum  sichtbaren  Portionen  der  Mm.  thyreo-arytaenoidei.   g.  Ringknorpel. 

Fig.  3.  Zungenbein,  Kehlkopf  etc.  von  demselben.  (Rechte  Seiten-Ansicht;  natiirliche  Grosse). 

—  A.  Zungenbein.  B.  Kehlkopf.  C.  Luftrôhrenstuck.  a.  Zungenbeinkôrper.  b.  b.  Vordere 

dreigliedrige  Zungenbeinhôrner.  c.  Hinteres,  rechtes  Zungenbeinhorn  mit  dem  nach  riick- 
wàrts    gekrijmmten    knorplichen    Ende.     d.   Membrana    hyo-thyreoidea.     e.   Schildknorpel. 

Hém.  des  sav.  étrang.  T.  VUI.  ly 
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a.  Fortsatz  ara  Winkel  desselben.  ^.  Vorderes  Schildknorpelhorn.  y.  Gelenkskapsel  zwischen 

dem  vorderen  Schildknorpel-  und  dem  hinteren  Zungenbeinhorn.    S,  Dreieckiger  Fortsatz 

am  oberen  Schildknorpelrand.    s.  Loch  in  der  Schildknorpelplatte.    Ç,  Linea  obliqua  dersel-- 
,.,  ben.  Y],  Hinteres  Schildknorpelhorn.  f.  Membrana  crico-thyreoidea.  g.  Ringknorpel. 

Tig.  4,  Zungenbein,  Kehlkopf  etc.  von  demselben.  (Ansicht  von  oben  ;  natiirliche  Grosse).  — 
A.  Zungenbein.  B.  Kehlkopf.  G.  Luftrôhrenstiick.  a.  Kehldeckel.  b.  Schildknorpel.  c.  c.  Giess- 
beckenknorpel.  d.  Ringknorpel.   a.  Linea  erainens  der  Ringknorpelplatte. 

Fi  g.  5,  Kehlkopfs-Eingang  eines  alteren  Thieres.  —  a.  Kehldeckel.  b.  b.  Enden  der  Giess- 

beckenknorpel.  c.  c.  Ligamenta  ary-epiglottica  externa.  d.  d.  Ligamenta  ary-epiglottica  in- 
terna s.  vocalia  anteriora.  e.  e.  Tiefe  Excavationen  zwischen  den  ersteren  (nach  aussen)  und 

den  letzteren  (nach  innen).  f.  Glottis  spuria.  g.  g.  Ligamenta  thyrco-arytaenoidea  s.  vocalia 
posteriora.  a.  a.  Rundliche  Anschwellungen  an  denselben.  h.  h.  Tiefe  Furchen  zwischen  den 
Lig.  vocalia  anteriora  et  posteriora.  i,  Glottis  vera. 
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V  0  R  W  0  R  T. 

Man  hat  am  Oberscheukelknochen  des  Menschen  bis  jetzt  noch  einen  Hôcker  oder  Fort- 

satz  ûbersehen,  den  ich  wahres  Tuber  s.  Processus  supracondyloideus  ossis  femoris  internus 
nenne. 

Tuber  und  Processus  verdanken  ihr  Entstehen  dem  Muskelzug  ebenso,  wie  der  bekannte 

wahre  Processus  supracondyloideus  ossis  humeri  internus,  wie  jenes  Tuber  am  Fémur,  das  ich 

wahres  Tuber  supracondylotdeum  ossïs  femoris  externum  nenne,  und  andere  Fortsàtze,  Hôcker 
und  Hôckerchen  an  anderen  Stellen  des  Skeletes.  Tuber  und  Processus  zusammen  stehen,  was 

Hàufigkeil  ihres  Vorkommens,  wenigstens  bei  Individuen  iiber  ein  gewisses  Alter  hinaus, 

anbelangt,  den  normalen,  in  der  Osteologie  wohl  bezeichneten  Hôckern  wenig  nach,  ûbertreffen 

aber  bei  weitem  den  wahren  Processus  supracondyloideus  humeri  internus ,  und  auch  das  wahre 

Tuber  supracondyloideum  femoris  externum  [mihi).  Auch  erreichen  sie  eiue  Grosse,  durch  die  sie 
sich  mit  so  manchem  normalen  Forlsatz  und  Hôcker  messen  kônnen  und  wodurch  sie  die  eben 

genannten  Tubera  s.  Processus  supracondyloidei  humeri  et  femoris  iiber wiegen.  Sie  verdienen 

desshalb  wohl  einen  Platz  in  der  Osteologie,  und  diess  um  so  mehr,  als  sie  auch  mit  einem 

neuen ,  konstaut  vorkommenden  ,  bis  jetzt  seiner  versteckten  Lage  wegen  vibersehenen ,  von 

mir  entdeckten  Schleirabeutel  —  Bursa  mucosa  genualis  supracondyloidea  —  in  Beziehung 

stehen,  und  bei  gewissen  Sâugethier-Genera,  die  sich  durch  SchneUigkeit  im  Lauf  und  Mâch- 

tigkeit  im  Sprung  vor  Anderen  auszeichnen ,  wenigstens  als  Tuber  supracondyloideum  vor- 
kommen. 

Ferner  ist  der  Canalis  supracondyloideus  humeri  der  Sâugethiere  beim  Menschen  nicht 

nur  durch  den  wahren  Processus  supracondyloideus  humeri  internus  angedeutet,  sondern  auch 

bei  Vorhandensein  des  lelzteren  in  der  That  durch  einen  grossen  und  langen,  muskulôs-fibrôsen 

Kanal,  den  ich  Canalis  supracondyloideus  oder  besser  C.  brachio-cubitalis  nenne,  substituirt, 

was  bis  jetzt  entweder  fast  gânzlich  unberiicksichtigt  gelassen  oder  doch  nicht  ausdrûckhch 

hervorgehoben  wurde. 
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Noch  weiter  sind  der  wahre  Processus  supracondyloideus  humeri  inlernus  und  der  Canalù 

brachio-cubùalis  beim  Menschea  nicht  allein  als  analoge  Bildungen  des  bei  gewissen  Sauge - 

ihieren  normal  vorkoraraenden  Canalts  supracondyloideus  humeri  anatomisch-physiologisch 

intéressant;  sondern  auch,  vom  operativ-chirurgischen  Standpunkt  ans  beirachtet,  wissens- 
werth. 

Endlich  liessen  sich  Wilbrand  und  Barkow  verleilen,  Vorsprûnge  des  Angulus  humeri 

externus  und  der  Linea  aspera  femoris,  welche  entweder  nicbts  anders  als  zufâllige,  partielle, 

an  keine  Stelle  gebundene  Vergrosserungen  der  letzteren  sind  oder  vielleicht  nur  die  Bedeu- 

tung  von  Exoslosen  haben ,  als  besondere  Processus  unter  dem  Namen  P.  supracondyloidei 

humeri  et  femoris  externi  zu  erklâren.  Allein  sie  verdienen  diesen  Namen  nicht,  weil  sie  zu- 

fâllig  keine  Processus  supracondyloidei  sind ,  und  fiir  solche  Analoga  gewisser  Knocbenfortsâtze 

bei  den  Thieren ,  als  welcbe  sie  von  Wilbrand  und  Barkow  gedeulet  wurden,  nicht  nur 

nicht  genommen  werden  diirfen,  sondern  auch  jeder  Analogie  mil  irgend  einem  bestimmten 

Fortsatz  am  Humérus  und  Fémur  der  Sàugethiere  iiberhaupt  gânzlich  entbehren. 

Di&ss  waren  die  Veranlassungen  zur  vorliegenden  Schrift. 

Um  nun  dem  bis  jetzt  ubersehenen  wahren  Tuber  s.  Processus  supracondyloideus  o.  f.  in- 

ternus  des  Menschen  einen  Platz  in  der  descripliven  Osteologie  zu  viodiciren;  ura  ferner  den 

fast  gar  nicht  beriicksichtigten  oder  doch  nicht  ausdriicklich  hervorgehobenen  Canalis  brachio- 
cubitalis  des  Menschen  einzufùhren  ;  um  dann  auf  die  Niitzlichkeit  der  Kenntniss  des  wahren 

Processus  supracondyloideus  humeri  internus  und  des  Canalis  brachio-cubitalis  des  Menschen  fur 

die  operative  Chirurgie  nochmals  die  Aufmerksamkeit  zu  lenken;  und  um  endlich  durch 

Beweisfûhrung  der  Fàlschlichkeit  und  Bedeutungslosigkeit  Wilbrand's  und  Barkow's  an- 
geblicher  Processus  supraeondyloidei  humeri  et  femoris  externi  deren  Ausweisung  als  eigene 

Processus  aus  der  menschlichen  descripliven  Osteologie,  in  die  sie  sich  ohne  Berechtigung  be- 
reits  eingeschlichen  haben,  zu  bezwecken,  enlschloss  ich  mich  zur  Verfassung  dieser  Schrift. 

In  derselben  nur  den  Canalis  brachio-cubitalis  des  Menschen  und  die  bezeichneten  Pro- 

cessus supracondyloidei  zu  berucksichtigen  schien  mir  nicht  geniigend.  Ich  hiell  es  vielmehr  zur 

Erzielung  eines  Ganzen  fiir  nothwendig,  auch  den  Canalis  supracondyloideus  ossis  humeri  der 

Sàugethiere  und  die  Processus  supracondyloidei  ossis  humeri  et  femoris  des  Menschen  und  der 

Sàugethiere  iiberhaupt  abzuhandeln. 

Der  Canalis  supracondyloideus  ossis  humeri  der  Sàugethiere  nemlich  ist  allerdings  hàufig 

besprochen  worden  ,  aber  die  Nolizen  darùber  hnden  sich  zerstreut  in  vielen  Schriflen.  Dièse 

Notizen  zu  sammeln  fand  ich  nicht  fiir  uberfliissig,  weil  deren  Zusammenstellung,  nebst  einem 

leichten  Ueberblick  uber  das  Geleistele ,  auch  eine  Ëinsicht  sowohl  in  das  viele  wirklich 

Wahre,  als  auch  in  die  zahlreichen  Widerspriiche  der  Angaben  der  verschiedenen  Autoren 

geslallel  und  bestimmen  làsst,  was  noch  zu  ihun  iibrig  bleibt.  Ueber  dem  Condylus  internus 

und  externus  am  Humérus  und  Fémur  des  Menschen  kommen  mehrere  Arten  Knochen- 

vorsprûnge  vor,  oder  kônnen  doch  vermuthet  werden.  Eine  Art  davon  ist  durch  eine  be- 

slimmte  Ursache  bedingt ,  an  eine  bestimmte  Stelle  gebunden  und  analog  einem  bestimmten. 
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konstanten  Knochenvorsprung  bei  gewissen  Sàugelhieren  ;  die  anderen  Arten  aber  siod  be- 

deutUDgslose  Zufalligkeiteu.  Erstere  nenue  ich  wahre  Tubera  s.  Processus  supracondyloidei; 

letztere  falsche  Tubera  s.  Processus  supracondyloidei.  Die  wahren  und  falschen  Tubera  s.  Pro- 

cessus supracondyloidei  sind  mit  Uurecht  verwecliselt  worden ,  es  war  daher  aiich  eiue  Be- 

sprechung  aller  dieser  Tubera  s.  Processus  und  eine  Sichlung  der  wahren  von  den  falschen 

nothwendig. 

Bei  môglichster  Benutzung  der  Lileralur  und  unlerstiitzt  durch  zahlreiche,  eigene 

Untersuchungen  und  Beobachtungen  wird  man  daher:  im  I.  Abschnitt  dieser  Ab- 

handlung  den  Canalis  supracondyloideus  ossis  humeri  der  Sâugethiere  besprochen;  im  II.  Ab- 
schnilt  sâmmtliche  wahre  und  falsche  Tubera  s.  Processus  supracondyloidei  ossis  humeri  et 

femoris  des  Menschen  und  deren  wahre  und  falsche  Analoga  bei  den  Sâugethieren  in  vielfacher 

Beziehung  erôrtert  und  den  Canalis  brachio-cubitalis  des  Menschen  beschrieben  ;  im  III.  Ab- 

schnitt endlich  davon  das  herausgehoben  finden,  was  auch  in  operativ-chirurgischer  Beziehung 
wissenswerth  ist. 

Der  Schrift  sind  nur  Abbildungen,  die  das  neue  wahre  Tuber  supracondyloideum  o.  f.  in- 
ternum  oder  den  neuen  wahren  Processus  supracondyloideus  o.  f.  internus  betreffen,  beigefiigt. 

Abbildungen,  welche  sich  auf  die  genannten  wichtigen  Kanâle  und  auf  den  wichtigen,  wahren 

Processus  supracondyloideus  humeri  internus  heziehen  ,  sind  in  zahlreichen  fremden  und  eigenen 

Schriften  bereits  vorhanden  und  kônnen  dort  nachgesehen  werden.  Abbildungen  liber  die  noch 

ûbrigen  Processus  erschienen  als  unnôlhig. 

Ob  es  mir  gelungeu  sein  wird  oder  nicht,  eine  môglichst  voUstândige  Anatomie  der  ge- 

nannten Kanàle  und  Processus  supracondyloidei  geliefert  zu  haben,  wird  eine  billige  Beurthei- 

luog  von  Facbmânnern  entscheiden. 

St.  Petersburg, 
im  Februar  1856. 

D^  W.  Grubeb. 
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A»  T^orkommen  des  Canalis  supracondyloideus  o.  h.  der  Sâug^ethiere. 

Volcher  Coiler  '),  J.  Riolanus  "),  Laurent.  Wolfstrigel  ̂ ),  Edw.  Tyson  ''), 

Joh.  Adam  Kulmus '),  L.  J.  M.  Daubenton ''),  K.  F.  Wollf),  Wilh.  Josephi  »), 

George  Cuvier  ̂ ),  C.  R.  W.  Wiedemann  ^"j,  Schwâgrichen  ̂ '),  Gotthelf  Fischer  '^), 

1)  Externarum  et  internarum  principalium  humani  corporis  partium  Tabulae  atque  anatomicae  exercitiones  obser- 
vationesque  rariae.  Norimb.  1573.  Fol.  pag.  61. 

2)  Anthropographia  ace.  Osteologica  novantiqua  ex  recentiorum  et  veterum  anatoraicorum  praeceptis.  Paris  1626.  4. 

Simiae  osteologia  sive  ossium  simiae  et  hominis  comparatio.  pag.  908. 

3)  Anatome  Leonum  splanchnologice,  myologice  et  osteologice  exhibila.  Observ.VI.  pag.  13.  —  Anatome  Tigridum 

iisdem  ac  illa  Leonum  absoluta.  Observ.  VII.  pag.  25—26.  —  Ephem.  Dec.  I.  Aon.  H.  Jenae  1671. 

4)  Carigueya  s.  Marsupiale  americanura,  or  the  anat.  of  an  Opossum  dissected  at  Gresham  —  Collège.  —  Philosoph. 
Transact.  Vol.  XX.  April  1698.  London  1699.  J}/  239.  pag.  157.  Tab.  I.  Fig.  6.  d. 

5)  Phocae  anatome.  —  Act.  Acad.  N.  C.  Vol.  I.  Observ.  V.  ann.  1727.  pag.  24. 

6)  de  Buffon  —  Hist.  nat.  nouv.  édit.  Tom.  V.  Amsterdam  1766.  pag.  171;  Tom.  IX.  1767.  pag.  32,  —  rielleicht 
63.  82.  103.  113;  Tom.  X.  Paris  1768.  Tab.  XXXllI.  Fig.  1  et  3. 

7)  De  leone  observatione's  anatomicae.  Nov.  comment.  Acad.  Se.  Imp.  Petropol.  Tom.  XV.  p.  a.  1770.  Petropoli 
1771.  pag.  593.  Tab.  II.  (XXVIII)  Fig.  3. 

8)  Anatomie  d.  Sàugethiere.  3Iit  3  Kupferlafeln.  Bd.  I.  Gôttingen  1787.  8.  pag.  318.  Tab.  I.  Z.  v. 

9)  a.  Leç.  d'anat.  comp.  Tom.  I.  Paris  an  VIII.  (1799)  pag.  285.  289;  Tom.  IV.  Paris  an  XIV.  (1803)  pag.  231. 
b.  Vorlesungen  iiber  vergl.  Anatomie  —  gesammelt  von  Dumeril  u.  unler  d.  Augen  C — s  herausgegeben,  ùberselzt  und 

vermehrt  von  Froriep  u.  Jleckel.  —  I.  Th.  Leipzig  1809.  pag.  236  — 260;  II.  Th.  (von  Meckel  herausgegeben) 

Leipzig  1810.  pag.  98.  —  c.  Recherches  sur  les  ossemens  fossiles.  4.  édit.  Tom.  V.  Paris  1835.  pag.  509;  Tom.  VII. 

1835.  pag.  114;  Tom.  VIIL  P.  L  1836.  pag.  89.  201.  240.  258.  287.  434.  —  PI.  209  Fig.  8;  211  Fig.  6;  213  Fig.  U; 

214  Fig.  7;  213  Fig.  7.  —  d.  Leç.  d'anal,  comp.  2.  édit.  Tom.  L  Paris  1836.  pag.  384—386;  Tom.  VI.  1839. 
pag.  125.  127. 

10)  Besclireibung  des  Knochengebâudcs  vom  Armadill  (Dasypus  novemcinctus  Linn.).  Arch.  fiir  Zoologie  und  Zoo- 
tomie  Bd.  I.  St.  L  Berlin  1800.  pag.  114.  Beschreibung  des  Knochengebàudes  vom  Faulthier  (Bradypus  tridactylus  — 

Buffon's  Ai  — ).  Band  I.  St.  I.  Berlin  1800.  pag.  138. 

11)  Isenflamm's  und  Rosenmiiller's  Beitrage.  Bd.  II.  pag.  384. 
12)  Anat.  d.  Maki  und  der  ihnen  verwandten  Thiere.  Bd.  I.  Frankfurt  a.  M.  1804.  pag.  136—137. 
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J.  F.  Meckel  ̂ ),  Ducrotay  de  Blainville  ̂ ) ,  Ev.  Home  ") ,  Fr.  Tiedemann  *), 

C.  G.  Carus  '),  v.  Baer  ̂ ),  Gurlt  '),  C.  H.  Pander  und  E.  d'Alton  *),  A.  W.  Otto  ̂ ), 

F.  A.  Winker  ''),  C.  J.  Temmiuck  "),  W.  Vrolik  '%  W.  Yarrell  '^),  J.  C.  L.  Barkow  ''), 

1)  o.  Beilràge  z.  vergl.  Anat.  «Ueber  die  osteologischen  Differenzen  der  Igelarten».  Bd.  I.  H.  I.  Leipzig  1808. 

pag.  52.  —  6.  Anat.  d.  zweizehigen  Atneisenfressers.  Deutsch.  Arch.  Bd.  V.  H.  I.  Halle  u.  Berlin  1819.  pag.  18—20.  37. 

—  c.  System  d.  vergl.  Anat.  II.  Th.  Abth.  Halle  1823.  pag.  361—363;  V.  Th.  1831.  pag.  314—313.  —  d.  Ornithorynchi 
paradoxi  descriptio  anatomica.  c.  Tab.  VIII.  Lipsiae  1826.  pag.  17,  34. 

2)  a.  Dissertation  sur  la  place,  que  la  famille  des  Ornithorynques  et  des  Echidnes  doit  occuper  dans  les  séries 

naturelles.  Paris  1812.  pag.  13.  43.  —  6.  Ostéographie  ou  description  iconographique  comparée  du  squelette  et  du  système 
dentaire  des  cinq  classes  d'animaux  rertébrés  récents  et  fossiles  etc.  Paris  1841.  4  PL  in  Fol.  —  Des  Primates  1841  : 
Cebus  pag.  8.  19.  20.  21.  22.  PI.  II.  III.  IV.  VIII;  Lemur  pag.  10.  13.  17.  23.  29,  PI.  I.  II.  HI.  IV.  VI.  X.  —  Des 

Carnassiers:  pag.  30.  63.  63.  68.  —  Des  Mammifères  insectivores:  pag.  10.  16.  24.  30.  34.  43.  PI.  VIII.  —  Des  Petits- 
Ours  :  pag.  6.  11.  13.  24.  29.  64.  71.  76.  83.  109.  PI.  IV.  V.  XVI.  —  Des  Ours  :  pag.  27.  PI.  IV.  XI.  —  Des  Mus- 

telas  :  pag.  9.  18.  23.  24.  28.  33.  63.  72.  PI.  IL  III.  XI.  XIV.  —  Des  Viyerras  :  pag.  11.  23.  27.  28.  29.  33.  34.  36.  90. 

PI.  I.  IL  IV.  X.  —  Des  Félis:  pag.  18.  PI.  IL  IV.  X.  XVIII.  —  Des  Paresseux:  pag.  12.  —  Des  Phoques:  pag.  11. 
PI.  X. 

3)  Lectures  on  comp.  anatomy.  Vol.  I.  London  1814.  pag.  76. 

4)  a.  Ueber  einen  am  Oberarmbein  bei  mehreren  geschwanzten  AÉfen  vorkommenden  Eanal  uud  eine  damit  in 

Verbindung  stehende  besondere  Anordnung  der  Arterien  und  Nerven.  Nebst  einer  Abbildung.  J.  F.  Meckel's  D.  Arch. 
f.  d.  Ph.  Bd.  IV.  H.  IV.  Halle  u.  Berlin  1818.  pag.  344.  —  6.  Beitrage  zur  menschl.  und  vergL  Anat.  —  1.  Fernere 
Untersuchungen  iiber  einen  bei  mehreren  Saugethieren  am  Oberarmbein  vorkommenden  Kanal  und  eine  damit  in 

Verbindung  stehende  Anordnung  der  Arterien  und  Nerven.  J.  F.  Meckel's  D.  Arch.  Bd.  V.  H.  III.  Halle  u.  Berlin 
1819,  pag.  348—349, 

5)  a,  Lehrb,  d.  Zootomie.  Leipzig  1818.  pag.  187.  —   6.  Lehrb.  d.  vergl.  Zootomie.  L  Th.  Leipzig  1834  pag.  210. 

6)  Ueber  einen  Eanal  im  Oberarmbein  mehrerer  Sàugethiere.  J.  F.  Meckel's.  D.  Arch.  Bd.V.  H.  IL  —  Intelligenz- 
blatt.  Halle  u.  Berlin  1819.  pag.  312  (aus  d.  IL  Bericht  d.  k.  anat.  Anstalt  zu  Kônigsberg.  pag.  47.) 

7)  Handb.  der  vergl.  Anat.  der  Haussaugethiere.  3.  Aufl.  Bd.  I.  Berlin  1843.  pag.  134 — 133.  Bd.  IL  1844.  pag.  244. 
432.  Tab.  146.  Fig.  9. 

8)  Vergl.  Osteologie.  Mit  Kpft.  Fol.  —  Skelete  d.  Raubthiere.  Bonn  1822.  Taf.  IV.  —  d.  Vierhander.  1824.  pag.  8. 
Taf.  VL  —  d.  Zahnlosen.  1823.  pag.  9.  Taf.  IV.  f.  Taf.  VIII.  e.  —  d.  Beutelthiere.  1828.  pag.  8.  Taf.  VI.  e,  —  d. 
Chiropteren  u,  Insectivoren,  1831.  pag.  13.  Taf.  I.  pag.  19.  22.  23.  28. 

9)  a.  De  animalium  quorundam  per  hyemem  dorminentium  vasis  cephalicis  et  aure  interna.  (Sciurus  europaeus)  — 

Nov,  Act.  N.  C,  Tom.  XIII.  Bonn  1826.  Tab.  VIII.  Fig.  1.  Jtf  23.  —  6.  De  rarioribus  quibusdam  sceleti  humani  cum 

animalium  sceleto  analogiis.  —  IV.  De  canalis  supracond5'loidei  ossis  humeri  in  bomine  vestigio.  Cum  Tab.  iï  —  Vra- 
tislaviae  1839.  pag.  23—27. 

10)  De  Tatu  novemcincto.  —  Dissertatio  inauguralis.  —  Tiibingae  1826.  pag.  18. 

11)  Monographies  de  Mammalogie.  Tome  I.  Paris  1827.  PI.  IV.  VI.  (wahrscheinlich). 

12)  a.  Disquisitio  anatomico-physiologica  de  peculiari  arteriarum  extremitatum  in  nonnullis  animalibus  dispositione. 

c.  tab.  III.  Amstelodami  1826.  —  Heusinger's  Zeitschrift  f.  organ.  Physik.  Bd.  IL  Eisenach  1828.  pag.  431.  432.  434.  — 

6.  Recherches  d'anat.  comp.  sur  le  Chimpansé.  Amsterdam  1841  Fol.  pag.  13. 
13)  On  the  Osteology  of  the  Chiamyphorus  truncatus  of  Dr.  Harlan.  —  Zool.  Journ.  Vol.  III.  1828.  pag.  344. — 

Heusinger's  Zeitschrift  Bd.  III.  Eisenach  1833.  pag.  128. 
14)  a.  Disquisitiones  circa  originem  et  decursum  arteriarum  mammalium.  Cum  Tab.  IV.  Lipsiae  1829.  pag.  12.  20.  93. 

—  b.  Ueber  einige  Eigenthiimlichkeiten  im  Verlaufe  der  Schlagadern  d.  Fischotter  (Lutra  vulgaris)  —  J.  F.  Meckel's 
Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  Bd.  IV.  Leipzig  1829.  pag.  32.  —  c.  Disquisitiones  recentiores  de  arteriis  mammalium  et 

avium.  Cum  Tab. VIII.  —  Nov.  Act.  N.  C.  Vol.  XX.  P.  II.  Vralislaviae  et  Bonnae  1844.  pag.  629.  642.  63  4.—  d.  Anato- 
mische  Abhandlungen.  Mit  10  Tafeln.  Breslau  1831.  pag.  67.  72.  77.  80. 

Mém.  des  sav.  étrang.  T.  VIII.  ° 
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Rud.  WagQer  ') ,  Joh.  Andr.  Wagner  ̂ ) ,  R.  Owen  ̂ ) ,  G.  L.  Duvernoy  ̂ ), 

R.  E.  Grant^),  W.  v.  Rapp^),  Frz.  Jos.  Jul.  Wilbrand  '),  Herc.  Strauss-Durkheim  *), 

Herm.  Burmeister  ^),  H.  Stanoius  ̂ "),  Waterhouse  "),  W.  Peters  ̂ ^),  P.  Gervais  '^), 

Giebel  ")  u.  A.  sind  die  Mânner,  welche  iiber  diesen  Kanal  oder  dièses  Loch  im  Humérus 
der  Sâugethiere  berichtet  haben. 

Unter  ihnen  ist  Volcher  Coiter  '^)  als  Entdecker  dièses  Kanals  oder  Loches  ûber- 

haupt  hervorzuheben.  Er  war  nemlicb  der  Erste,  welcher  dessen ,  und  zwar  bei  den  ge- 

schwânzten  Affen,  (1573)  erwàhnte,  wie  folgende  Stelie  beweiset:  aHumerus  simiae  non  ad- 

((modum  humano  dùsimile  existit.  In  caudata  differt  ab  humano  juxta  inferius  caput ,  quo  cum  eu- 

«bito  articulalur :  hac  enim  in  regtone  refleclitur  ab  exteriore  parte  introrsum ,  atque  in  illa  flexura 

acanaliciilum  acquiret  ex  opposito  latere  pervium.n 

Fast  Hundert  Jahre  spâter  (1671)  entdeckte  L.  Wolfstrigel  '^)  jenen  Kanal  oder  jeues 
Loch  beim  Lôwen  und  Tiger,  Ueber  den  Lôwen  lautet  pag.  13  die  betreffende  Stelie: 

((Artus  anleriores  hoc  peculiare  habent ,  quod  os  humeri  circa  inferiorem  epiphysin  introrsum 

((perforatum ,    ut  quasi  per  trochleam  tendo  bicipilis  musculi  trajiciatur;»   und  iiber  den 

1)  a.  Lehrb.  à.  vergl.  Auatomie.  Leipzig  1834 — 1833.  pag.  339.  —  6.  Lehrb.'d.  Aoat.  d.  Wirbelthiere.  Leipzig 
1843.  pag.  23. 

2)  a.  Beitrâge  z.  Kenntniss  d.  warmbliiligeu  Wirbelthiere  Americas.  —  Osteol.  Beitr.  z.  Keuntniss  d.  americ. 

Affen. —  Abhandluugen  d.  math.-physic.  Kl.  d.  Akad.d.  Wissenschaften  in  Muuchen.  Bd.  II.  Miinchen.  1817.  pag.  429.  464. 
—  6.  Bemerkungen  iiber  den  dermaligen  Stand  unserer  Kenntaiss  der  Faullhier- Arien.  —  Munchener  Gelehrte  An- 
zeigen.  ./F  9,  1330. 

3)  o.  On  the  Osteology  of  the  Marsupialia.  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London.  P.  VI.  183S.  pag.  140.  —  6.  dto. 

Transact.  of  the  Zool.  Soc.  of  London.  Vol.  IL  London  1841  pag.  400.  —  c.  The  Cyclopaedia  of  Anat.  and  PhysioL 

by  Todd.  Tom.  III.  London  1847.  —  Marsupialia  —  pag.  281.  Fig.  107.  pag.  308.  —  Mouotremata  pag.  377. 
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Tiger  pag.  25 — 26  :  «/n  artubus  anterioribus  circa  assis  humeri  eœtremitatem  inferiorem  perfo- 

aratio  patentior  est.» 

Noch  27  Jahre  spàter  (1698)  wurde  durch  E.  Tyson  ̂ )  derselbe  im  Oberarmbein  auch 
bei  Dtdelphis  marsupialis  in  folgender  Stelle  pag.  157:  «The  lower  Extream  of  this  Thigh- 

«Bone,  to  which  was  fastened  the  Tibia  and  Fibula,  grew  very  broad,  being  almost  an  Inch  broad. 

«Above,  cohere  ihis  Bone  began  to  grow  broad,  on  the  Inside  there  was  a  great  oblong  Foramen, 

(ior  hollow  Passage,  formed  by  a  small  Bone  arising  from  the  inward  Fore-Part,  of  the  Thigh- 

Bone,  cohere  it  begins  to  grow  larger,  and  was  afterwards  united  to  that  part  of  the  Basis,  of 

(Uhis  Bone,  cohere  the  Tibula,  or  Minus  focile  ts  joined»,  bekannt  und  Tab.  I.  Fig.  6.  (Oberarm- 

bein) bei  d.  abgebildet. 

Im  ersten  Drittel  des  18.  Jahrhundert's  (1727)  wurde  durch  J.  A.  Kulmus  ^),  und 
meines  Wissens  durch  ihn  zuerst,  auf  das  Vorkommen  des  Foramen  supracondyîoideum  ossis 

humeri  auch  bei  Phoca  aufmerksam  gemacht.  Er  beschrieb  es  pag.  24  mit  folgenden  Worten  : 

«Neque  silentio  plane  praelereundum  est  foramen  obliquum,  satis  ingens,  inferius  supra  condylum 

«internum,  quod  nervo  magno  transitum  concedit.n 

(Daubenton  ̂ )  scheint  das  Loch  bei  Myrmecophaga  zuerst  abgebildet  zu  haben.) 

Joseph'^i  *)  war  der  erste,  welcher  1787  dem  Kanale  einen  Namen  «Canalis  supra- 

condyloideusn  gab;  V.  Coiter's  Angaben  ûber  den  Kanal  bei  den  geschwànzten  Affen  in 
nachstehender  Stelle  pag.  318.  bestàtigte:  «Bei  einigen  geschwànzten  Affen  zeigt  sich 
«an  dem  untern  Theil,  und  zwar  etwas  nach  innen ,  noch  das  Besondere ,  dass  der  Knochen 

«hier  schrâge  von  hinten  und  oben  nach  vorn  und  unten  durchbohrt  ist,  und  einen  kurzen 

Kanal  bildet,  durch  welchen  die  gemeinschaftliche  Sehne  des  zweikôpfigen  Arra- 

muskels  [Biceps  brachii)  zum  Hugel  der  Speiche  fortgeht,  und  welchen  ich,  seiner  Lage  nach, 

Canalis  supracondyloideus  nennen  will.  So  viel  ich  weiss ,  findet  sich  dièse  Oeffnung  bei 

keinem  ungeschwânzten  Affen.»,  und  den  Kanal  an  einem  Skelete  von  Simia  apella  abbildete. 

Im  Anfange  des  19.  Jahrhunderts  (1804)  wurde  der  Kanal  auch  bei  den  Halbaffen, 

Makis,  Loris  und  Tarsern  von  G.  Fischer  ̂ )  aufgefunden. 
Von  nun  an  folgten  Untersuchungen  auf  das  Vorkommen  dièses  Canalis  supracondyloideus 

s.  Foramen  supracondyîoideum  ossis  humeri  bei  allen  Ordnungen  der  Sâugethiere,  dass 

wir  heut  zu  Tage  von  der  Mehrzahl  schon  wissen,  ob  sie  einen  solchen  Kanal  oder  solches 
Loch  besitzen  oder  nicht. 

Tiedemann,  Meckel,  G.  Cuvier,  Blainville,  Otto  und  Owen  haben  darin  das 

Meiste  gethan,  Blainville  ®)  bat  unter  den  Species  des  Genus  Vrsus,  bei  welchem  allgemein 

i)  1.  c. 
2)  1.  c. 

3)  o.  c.  Tom.  X.  Tab.  XXXIII.  Fig.  1  et  2.  1768. 

4)  1.  c.  pag.  318.  Tab.  I.  Z.  v. 

5)  I.  c. 
6]  Osteographie.  Art.  «des  Ours»  pag.  27.  PI.  lY  et  XI. 
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das  Vorkommen  jeaes  Kanales  oder  Loches  gelàugnet  wird,  einen  solchen  dennoch  bei  Ursus 

ornatus  von  deo  Cordilleren  aufgefunden,  beschriebeu  und  abgebildet. 

Vergleicht  raan  die  obenangefiihrte  Stelle  von  Volcher  Coiter  mit  der  von  Riolanus 

(1626),  die  lautet:  «Humérus  simiae  non  admodum  ab  humano  difjfert,  in  caudata  dissimilis  est 

juxta  inferius  caput,  quod  cubito  articulalur.  Hac  enim  regione  re/lectitur  ab  exteriori  parte  in- 

trorsum,  alque  in  illa  flexura  canaliculum  acquiret  ex  opposito  latere  perviumn;  so  geht  hervor, 

dass  Volcher  Coiter,  ohne  genannt  zu  werden ,  von  Riolanus  abgeschrieben  wor- 
den  war. 

Wenn  L.  Wolfstrigel  1671  den  Ranal  beim  Lôwen  entdeckt,  Daubenton  1767, 

K.  F.  Wollf  1770,  Schwâgrichen  im  Beginne  des  19.  Jahrhunderts  jene  Entdeckung  bei 

demselben  Thiere  bestâtigt  haben;  so  war  es,  wie  v,  Baer  zuerst  nachwies ,  unrichtig,  die 

Ehre  der  Entdeckung  des  Kanales  beim  Lôwen  Ev,  Home  ̂ )  zuzuschreiben ,  welcher 
dariiber  doch  erst  im  Jahre  1814  berichtete.  Wenn  ferner  Tyson  iiber  das  Vorkommen  dièses 

Loches  ara  Humérus  bei  Didelphis  marsupialis  schon  im  Jahre  1698  berichtete;  so  bat 

G.  Cuvier  ̂ )  mit  Unrecht  die  erste  Auffindung  desselhen  bei  den  Didelphen  [Sarygues) 
sich  aneigneu  woUen. 

C.  G.  Carus  citirt  Home  und  Meckel;  H,  Stannius  hait  sich  an  Tiedemann,  Otto 

und  Barkow.  Sie  geben  daher  keine  Berichte  iiber  eigene  Beobachtuogen. 

Von  R.  îVagner,  fVilbrand  und  Granl,  besonders  den  beiden  Ersteren,  erfàhrt  man 

dariiber  nur  ganz  AUgemeines. 

Im  Nachstehenden  aber  suchte  ich  die  Thiere  aus  den  verschiedenen  Orduungen 

moglichst  voUstàndig  zusammmen  zu  stellen,  bei  welchen  jeuer  Kanal  oder  jenes  Loch 

gesehen  oder  vermisst  wurde.  Jeder  Ordaung  fiigte  ich  das  Résultat  meiuer  Beob- 

achtungen  bei. 

L     Quadrumana     (2.  Ord.). 

<.  Eîgentitcho  Attcn  —  Simiae. 

Der  Kanal  oder  das  Loch  kommt  vor:  bei  geschwànzten  (?)  Affen  (Volcher  Coiter 

1573,  Riolanus  1626);  bei  einigen  geschwànzten  Affen  (Josephi  1787);  bei  raehreren 

geschwànzten  Affen,  vorzûglich  bei  denen  mit  Rollschwànzen  aus  Sûd-Amerika  (Tiedemann 

1818);  bei  manchen  Affen  (Willbrand  1838);  bei  einigen  Kletter-Affen  (Grant  1841); 

hâufig  bei  Affen  (Rud.  Wagner  1843). 

Dieser  Kanal  oder  dièses  Loch  wurde  gesehen:  bei  Chrysothrix  (Burmeister  1841), 

Chrysothrix  sciurea  (Andr.  Wagner  1837,  —  Saimiri  —  Blainville  1841);  bei  den  Sapa- 

jous (G.  Cuvier  1799,  Duvernoy);  bei  den  Cebus-Species  (Otto  1839,  Burmeister,  Vro- 

lik)  und  zwar  bei  C.  capucinus  (Tiedemann  1805,  J.  F.  Meckel,  Andr.  Wagner,  Du- 

1)  1.  c. 
2)  Leç.  d'anat.  comp.  Tom.  IV.  Paris  an  XIV  (180S)  pag.  231. 



Monographie  des  Canalis  supeacondyloideus  humebi.  (il)     61 

vernoy),  bei  C.  apella  (Josephi  1787,  Tiedemann,  Meckel,  Duvernoy,  Blainville), 

und  bei  C.  fatue/lus  (Andr.  Wagner  1837);  bei  Nyctipùhecus  trivirgatus  (Andr.  Wagner 

1837,  Blainville)  und  Pithecia  (Blainville  1841). 

Der  Kanal  oder  das  Loch  ist  bei  den  Species:  Cercopifhecus  sabaeus  und  Cercocebus  fuligi- 

nosus,  so  wie  bei  den  Gênera:  Callithrix  und  Hapale  bald  vorkommend  angefiihrt  worden, 

bald  bat  er  gefehlt.  Bei  Cercopàheciis  sabaeus  kommt  er  vor  nach  Tiedemann  (1818), 

feblt  nach  Meckel  (1825)  und  Otto.  Bei  Cercocebus  fuliginosus  kommt  er  vor  nach  Tiede- 

mann (1818),  fehlt  nach  Meckel  (1825)  und  Otto.  Er  kam  ôfterer  vor,  als  er  fehlte  : 

bei  dem  Gen.  Callithrix;  er  fehlte  ôfterer  als  er  vorhanden  war  :  bei  dem  Gen.  Hapale.  Er 

wurde  gesehen:  bei  Callithrix  sciurea  (Tiedemann  1805,  Meckel,  Otto,  Vrolik),  bei 

C.  cuprea  (Andr.  Wagner  1837)  und  C.  sp.1  (Burmeister  1841);  er  wurde  nicht  ge- 

sehen: bei  C.  melanochir  (Andr.  Wagner  1837)  und  bei  C.  cuprea  (Otto  1839).  Er  war 

vorhanden:  bei  Hapale  midas  (Meckel  1825,  Blainville);  //.  vulgaris  s.  Jacchus  (Vrolik 

1841)  und  H.  sp.1  (Burmeister  1841);  fehlte  aber  :  bei  Hapale  ùberhaupt  —  den  Ouistitis 

—  (Duvernoy  1839,  Blainville,  Giebel),  bei  fl.  vulgaris  (Tiedemann  1818,  Meckel, 

Andr.  Wagner),  bei  H.  rosalia  (Meckel  1825,  Andr.  Wagner),  Mystax  —  H.  midasi  — 

(Andr.  Wagner  1837)  und  H.  oedipus  (Blainville  1841). 

Der  Kanal  oder  das  Loch  fehlt:  den  Affen  der  alten  Welt  ùberhaupt  (Duvernoy, 

Otto,   Burmeister,  Giebel)  und  einigen  Affen  der  neuen  Welt  (Burmeister). 

Er  wurde  nicht  gefunden:  bei  Simia  troglodytes  (Meckel  1825,  Vrolik,  Blainville 

u.  A.);  bei  S.  satyrus  (Tiedemann  1818,  u.  A.)  und  dem  Borneoschen  Pongo  (Tiedemann 

1818);  nicht:  bei  Hylobates  iiberhaupt  (Blainville  1841),  nicht  :  bei  H.  leuciscus  (Meckel 

1825),  nicht:  hei  H.  syndacty lus  (Blainville  1841),  nicht:  hei  H.  variegatus  [BlAÎnyiWe 

1841);  nicht:  bei  5'emnopi/ieats  ùberhaupt  (Blainville  1841);  nicht:  bei  j¥î/cef es  (Blain- 
ville 1841);  nicht:  bei  Simia  maura  —  Presbytes  maura  —  (Meckel  1825);  nicht:  bei 

Cercopithecus  ruber  (Tiedemann  1818),  nicht:  bei  C.  talapoin  (Tiedemann  1818,  Blain- 

ville), nicht:  bei  C.  diana  (Meckel  1825),  und  nicht:  bei  C.  nicticans;  nicht:  bei  Cerco- 

cebus aethiops  (Thiedemann  1818,  Meckel);  nicht:  bei  Macacus  Inuus  (Tiedemann  1818, 

Meckel,  Cuvier  u.  A.),  nicht:  bei  M.  s.  I.  nemestrinus  (Tiedemann  1818),  nicht:  bei 

M.  cynomolgus  (Meckel  1825)  und  Simia  aygula  —  M.  cynomolgusl  —  (Meckel  1825), 

nicht:  bei  M.  s.  I.  sinicus  —  Simia  sim'ca —  (Tiedemann  1818,  Meckel),  nicht:  bei 
Simia  patas  —  M.  Rhésus  —  (Meckel  1825);  nicht:  bei  Cynocephalus  iiberhaupt  (Giebel), 

nicht:  bei  C.  sphinx  (Tiedemann  1818),  nicht:  bei  C.  hamadryas  (Tiedemann  1818), 

nicht:  bei  C.  maimon  (Tiedemann  1818,  Meckel),  nicht:  bei  C.  babuin  (Blainville 

1841),  nicht:  bei  C.  porcarius  (Blainville  1841);  nicht:  bei  Simia  faunus  (?)  (Tiedemann 

1818,  Meckel)  ;  nicht:  bei  Simia  lema  Çl)  (Meckel  1819);  nicht:  bei  Lagothrîx  (Andr. 

Wagner  1837);  nicht  bei  Ateles  ùberhaupt  (Giebel  1855),  nicht:  bei  A.  paniscus  (Meckel 

1825,  Andr.  Wagner) ,  nicht:  hei  A.  hypoxanthus  (Andr.  Wagner  1837),  nicht:  bei 
A.  Belzebouth  (Blainville  1841). 
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Unter  den  in  hiesigen  Museen  aufg^estellten  Skeleten  sa  h  ich  einen  kurzen  Kanal  oder  ein 
Loch  bei:  Cebus  capucinus  und  C.  apella;  bei  Callithrix  sciurea  (2  Exempl.):  bei  Simia  caudata 

sp.l;  bei  Hapale  vulgaris.  Die  den  Kanal  schliessende  Knochenspange  war  2  Lin.  breit  bei 

Cebus  capucinus. 

Ich  fand  aber  jenen  Kanal  oder  jenes  Loch  nicht  :  beim  Orang-Utang  (2  Exempl. 

mas.  et  /ein.);  nicht:  bei  Hylobates  lar  und  H.  stjndactylus  [Syamanga  syndaciyla) ;  nicht:  bei 

Cercopùhecus  nasicus;  nicht:  bei  Cercocebus  aelhiops  u.  C.  fuligùiosus;  nicht:  bei  Macacus  Inuus 

[S.  s.  I.  ecaudatus)  und  Macacus  s.  Inuus  nemestrinus  (3  Exempl.);  nicht:  bei  Simia  silenus; 

nicht  bei  Cynocephalus  sphinx  (2  Exempl.)  und    C.  maimon. 

t.  Dalbaffcn  —  Proslniiae. 

Der  Kanal  oder  das  Loch  ist  nachgewiesen  :  beim  Gen.  Lemur  (G.  Fischer  1804, 

Tiedemann,  Pander  u.  d'Alton,  Meckel,  Duvernoy,  Blainville,  Burmeister)  nament- 
lich:  bei  L.  catta  (Blainville  1841),  bei  Lemur  varius  —  macaco  —  (Blainville  1841), 

bei  L.  albifrons  (Blainville  1841),  L.  mongoz  (Pander  u.  d'Alton  1824,  Vrolik),  Chiro- 
galeus  Milii  [BlainviWe  1841).  Derselbe  ist  abgebildet  :  hei  Lichanotus  Indri  [h] ai a\i\\e 

1841)  und  beschrieben  :  bei  Avahis  laniger  —  Lemur  laniger  Gmelin  —  (Blainville 

1841).  Derselbe  ist  vorhanden:  he'i  Sle^iops  (G.Fischer  1804,  Tiedemann),  und  zwar  : 
bei  St.  tardigradus  (Otto  1839,  Blainville)  und  St.  gracilis  (G.  Fischer,  Otto,  Vrolik, 

Blainville,  Giebel).  Er  ist  zugegen  :  bei  Galago  (Otto  1839).  Er  wurde  bei  Tarsius 

(G,  Fischer  1804,  Tiedemann,  Otto,  Vrolik,  Burmeister)  angegeben  und  bei  T.  fus- 
comanus  von  G.  Fischer,  bei  T.  spectrum  von  Blainville  abgebildet. 

Mir  stand  nur  das  Skelet  von  Stenops  tardigradus  zu  Gebote ,  woran  er  auch  zu 
sehen  war. 

II.      C  h  e  i  r  0  p  t  e  r  a     (3.  Ord.). 

(Jnter  diesen  ist  der  Kanal  oder  das  Loch  nur  bei  Galeopithecus  (J.  F.  Meckel  1825, 

Pander  u.  d'Alton,  Otto,  Blainville,  Giebel)  nachgew^iesen,  und  von  Pander  u. 

d'Alton  bei  G.  variegatus ,  von  Blainville  bei  G.  rufus  —  Lemur  volans  L.  —  abgebildet 
worden. 

Ein  Skelet  von  Galeopithecus  stand  mir  nicht  zur  Verfiigung,  an  einigen  Skeleten  von 

andern  Thieren  aus  dieser  Ordnung  sah  ich  einen  Kanal  oder  ein  Loch  nicht. 

III.     Carnivora     (4.  Ord.) 

1.  Caraivera  ^  Insectivora. 

Bel  Erinaceus  scheint  der  Kanal  oder  das  Loch  bald  vorhanden  zu  sein,  bald  und 

gewôhnlich  zu  fehlen.  Er  ist  vorhanden  nach  J.  F.  Meckel  (1825),  Pander  u.  d'Alton 
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und  Otto  {E.  aegyptiacus).  Er  fehlt  nach  J.  F.  Meckel  (1819),  Duvernoy,  Otto  (bei  vielen 

Exempl.  von  E.  europaeus),  nacb  Blainville  und  Giebel. 

Bei  Cladobates  kommt  er  vor  nach  Otto  und  Blainville.  Ersterer  uannte  C.  javanicus 

[Tupaia  javamca),  letzterer  bildete  ihu  zugleich  bei  C.  ferrugineus  {Glissorex  ferrugineus)  ab. 

Bei  Sorex  und  Myogale  sahen  ihn  Otto  und  Blainville. 

Er  ist  angegeben  bei  Macroscelides  (Blainville  1841);  Petrodronms  tetradactylus 

(Peters  1852)  und  Rhynchocyon  (Peters  1852). 

Bei  Chrysochloris  wurde  er  von  J.  F.  Meckel  (1825),  Pander  u.  d'Alton  (1831),  von 
Otto,   Blainville  und  Giebel  angegeben. 

Bei  Talpa  wurde  er  von  Cuvier  (1799),  Tiedemann,  J.  F.  Meckel,  Pander  u. 

d'Alton,  Otto,  Blainville,  Duvernoy  beobachtet.  Bei  Condylura  beschreibt  ihn 
Blainville. 

Bei  Centetes  ecmidalus  und  C.  setosus  ist  derselbe  nach  J.  F.  Meckel  (1808),  Pander  u. 

d'Alton  und  Blainville   vorhanden. 

Ich  sah  das  Loch  bei  Talpa  europaea,  bestimmt  bei  Erinaceus  auritus,  nicht  aber  bei 

Erinaceus  europaeus. 
s.  Carnivora  propria. 

1.     Fam.      Ursina. 

Bei  Cercoleptes  caudivolvolus  wird  er  von  Otto,  Blainville  und  Giebel  angegeben. 

Bei  Arctictis  gibt  ihn  Blainville  als  vorkommend  an. 

Bei  JSasua  ist  er  vorhanden  nach  Meckel  (1825),  G.  Cuvier,  Otto  [rufa  et  narica), 

Giebel;  kann  aber  auch  fehlen  nach  Meckel  (1804)  und  Duvernoy  (1839). 

Bei  Procyon  ist  er  nach  Daubenton  (1767),  Meckel  (1825),  Cuvier  (1835),  Otto 

[lotor  et  cancrivorus)  und  Blainville  (in  einem  Falle  von  P.  cancriv.  links  nicht)  angegeben. 

Das  Loch  kam  vor  bei  Taxotherium  (Cuvier  1807,  Blainville),  Palaeocyon  und 

Amphicyon. 

Bei  den  Spectes  des  Gen.  Ursus  ist  es  nach  Meckel  (1804),  Cuvier,  Duvernoy  u.  A. 

abgâogig.  Blainville  aber  hat  den  Ranal  oder  das  Loch  doch  bei  einer  Species  ge- 
funden  und  abgebildet,  nemlich  bei  Vrsus  ornatus  der  Cordilleren. 

2.    Fam.    G  r  a  c  i  I  i  a. 

Bei  Mêles  (J.  F.  Meckel  1819,  1825,  Cuvier  1835,  1836,  1839,  Duvernoy  1839, 

Otto,  Blainville,  Barkow);  bei  Gulo  (Cuvier,  Otto  —  borealis  — ,  Blainville  —  luscus 

—  spelaeus  — );  bei  Mydaus  meliceps  (Otto,  Blainville)  ist  er  vorhanden;  nicht  aber  bei 

Mephùis  (Blainville). 

Bei  dem  Gen.  Mustela,  wie  M.  puiorius  (Tiedemann  1S19,  Barkow,  Cuvier,  Otto), 

M.  vulgaris  (Otto,  Barkow),  M.  foina  (Otto,  Blainville),  M.  lutreoïa  (Otto),  M.  subpalmata 

(Otto),    M.  pksktis  (Blainville),    M.  barbara  s.  Gâtera  barbara  (Blainville),    M.  martes 
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(Meckel  1819,  Tiedemann,  Cuvier  —  der  darunter  mehrere  Species  von  Mustela  be- 

greift — ,  Duvernoy,  Otto,  Barkow),  M.  zorilla  (Blaioville)  ;  und  dann  bei  dem  Gen. 

Lutra  (Meckel  1819,  Barkow,  Cuvier,  Blainville  —  L.  vulgaris  et  brasUiensis  — .  Du- 

vernoy, Otto,  Giebel)  ist  derselbe  als  konstant  nachgewiesen. 

3.    F  a  m.    V  i  v  e  r  r  i  n  a. 

Unter  dieser  Familie  ist  nach  Blainville  der  Kanal  ôfterer  zugegen,  als  nicht. 

Er  ist  nachgewiesen  :  bei  Herpestes  (Cuvier,  Duvernoy),  und  zwar  H.  ichneumon 

(Meckel  1804,  Blainville,  Otto),  H.  Galera  (Blainville),  H.  athilax  (Blainville),  H.  uri- 

wairîir  (Blainville) ,  H.  penicillatus  (Blainville),  Bdeogale  crassicauda  (Peters  1852);  bei 

Viverra  zibetha,  civetta  u.  genetta  (Tiedemann  1819,  Pander  u.  d'Alton,  Cuvier,  Du- 
vernoy, Blainville,  Otto,  Giebel),  bei  V.  mongus  (Duvernoy);  Mellivora  capensis  — 

Ratel —  (Blainville);  ̂ wp/eres  (Blainville)  ;  Paradoxurus  typus  {Otto,  Blainville);  Bas- 

saris  astuta  (Blainville);  bei  Rhycaena  telradactyla  (Meckel  1804,  Blainville)  uud  R.  ca- 

pensis s.  Suricata  (Blainville).  Nach  Blainville  besitzt  ihn  niaht  :  Cynogale  Bennettii. 

4.    F  a  m.    C  a  n  i  n  a. 

Das  Vorkommen  des  Kanals  oder  Loches  wird  bei  allen  Species  ohne  Ausnahme 

von  Meckel  (1804),  Cuvier,  Blainville,  Duvernoy  und  v.  A.  gelâugnet. 

S.    Familie. 

Dem  Gen.  Hyaena  wird  derselbe  ohne  Ausnahme  von  Meckel  (1804),  Cuvier,  Du- 

vernoy, Blainville  u.  A.  abgesprochen. 

Allen  Species  des  Gen.  Felis  wird  derselbe  aber  zugesprochen  (Meckel  1804, 

V.  Baer,  Cuvier,  Duvernoy,  Blainville,  Otto,  Giebel),  wie  :  F.  ko  (Wolfstrigel 

1671,  Daubenton  1767,  K.  F.  Wollf  1770,  Schwàgrichen,  Home  1814,  Blainville), 

F.  concolor  (Daubenton  1767,  Barkow),  F.  ligris  (Wolfstrigel  1671,  Daubenton  1767, 

Cuvier,  Blainville,  Grant,  Barkow),  jF.  onca  (Daubenton  1767,  Blainville),  F.  par  dus 

(Daubenton  1767,  Blainville)  F.  leopardus  (Daubenton  1767,  Barkow),  F.  Caïus  fer. 

(Tiedemann  1819),  F.  dom.  (Daubenton  1767,  Wollf  1770,  Meckel,  Tiedemann, 

Gurlt,  Barkow,  Cuvier,  Blainville,  Strauss-Diirkheim,  Frz.  Miiller  etc.),  F.  lynx 

(Daubenton  1767),  F.  jubata  (Blainville,  Giebel),  F.  caracal  (Blainville),  F.  Pajeros 

(Blainville),  F.  serval  antiq.  (Blainville),  F.  spelaea  antiq.  (Blainville),  F.  antiqua  (Blain- 

ville), F.  Arvernensis  (Blainville). 

Ich  habe  den  Kanal  oder  das  Loch  bemerkt  :  bei  Mêles  vulgaris;  bei  Gulo  borealis  u. 

G.  barbarus;  bei  Mydaus  meliceps;  Mustela  putorius,  M.  furo,  M.  erminea,  M.  lutreola,  M.  sibi- 

rica  u.  M.  zibellina;  bei  Lutra  vulgaris  u.  L.  lutreola;  bei  Enhydris  lutris;  bei  Herpestes  ich- 

neumon; bei  Paradoxurus  typus,  P.  leucomyslax  u.  F.  hermaphroditus ;  bei  Felis  leo,  F.  concolor^ 
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F,  tîgris,  F.  kopardus,  F.  uncia,  F.  pardalis,  F.  lynx,  F.  serval,  F.  macroura,  F.  chaus,  F.  catus 

fer.  u.  F.  dom.  Daruoter  war  der  Kanal  bei  Enhydris  lutris  und  Felis  macroura  besonders 

gross,  nemlich  bei  ersterer  4  Lin.  lang,  5  Lin.  hoch  und  2^^  Lin.  breit;  bei  letzterer  4  Lin.  lang. 

Nicht  vorhanden  war  er  :  bei  dem  Genus  Ursus;  bei  Mephùis  mesomelas;  bei  der  Fam. 

Canina  und  bei  dem  Gen.  Hyaena. 

IV.     M  a  r  s  u  p  i  a  1  i  a     (5.  Ord.). 

Nach  G.  Cuvier  (1805)  wahrscheinlich  und  Blainville  (1812)  sind  aile  Beutel- 

thiere  mit  diesera  Kanal  oder  Loch  am  Oberarm  versehen.  Nach  Owen  (1838,  1841, 

1 847)  aber  besitzen  denselben  aile  Gênera  dieser  Ordnung  mit  Ausnahme  der  Gênera 

Thylacinus  ')  und  Dasyurus  und  der  Species  Phalangùta  Coockit,  die  denselben  nicht  aufzu- 
weisen  haben ,  und  mit  Ausnahme  von  Petaurus  sciureus,  welcher  statt  des  Kanals  oder 

Loches  nur  einen  tiefen  Einschnitt  bat. 

Unter  den  Sarcophaga  besitzen  denselben:  die  Phascogaks  (Owen  1847),  ausnahms- 

weise  auch  Dasyurus  ursinus,  bei  dem  Waterhouse  (1846)  in  dem  einen  Fall  an  dem 

einen  Oberarmbein  die  Perforation  des  Condylus  internus  nicht  vorfand,  an  dem  an- 
deren  Oberarmbein  aber  vorfand. 

Unter  den  Entomophaga  besitzen  ihn  :  Myrmecobius  fasciatus  (Waterhouse  1846); 

die  Perameles  —  Bandicoots —  (Owen  1847),  Perameles  lagotis  (Waterhouse  1846);  die 

Didelphes  ûherhaupt  (Cuvier  1805,  Blainville  1812,  Meckel,  Otto,  Owen)  und  zwar: 

D.  marsupialis  (Tyson  1698,  v.  Baer,  Meckel),  D.  virginiana  (Meckel  1819),  D.  philander 

(Meckel  1819,  abgebildet  wahrscheinlich  von  Temminck  1827),  D.  murina  (Pander  u. 

d'Alton  1828),  D.  Sp.1  (Barkow  1829);  Chironectes  (Owen  1847).  Nicht  besitzt  ihn 
Tarsipes  rostratus  (Waterhouse  1846). 

Unter  den  Carpophaga  kommt  derselbe  vor  :  bei  den  meisten  Sp,  des  Gen.  Phalangista 

(Owen  1838,  1841,  1847)  und  zwar  scheint  er  abgebildet  zu  sein  bei  Ph.  ursïna  (Tem- 

minck 1827),  ist  angegeben  bei  Ph.  sp.l  (Otto  1839);  bei  den  meisten  Sp.  des  Gen.  Petaurus 

(Owen  1847),  namentlich  bei  P.  macrourus  u.  teguanoides  (Owen  1841,  1847);  bei 

Phascolarctos  —  Koala  —  (Owen  1847  —  abgebildet  Fig.  107.). 

Unter  den  Poephaga  ist  er  nachgewiesen  beim  Gen.  Hypsiprymnus  —  Potoroos  — 
(Owen  1847,  Giebel);  he\  Macropus  ûberhaupt  (Cuvier  1805  etc.,  Meckel,  Pander  u. 

d'Alton,  Owen),  und  zwar  bei  M.  giganieus  (Duvernoy  1804,  Giebel),  M.  elegans 

(Pander  u.  d'Alton  1821),  M.  sp.1  (Barkow  1829,  Otto). 
Unter  den  Bhizophaga  wurde  er  gesehen:  bei  Phascolomys  (Meckel  1804,  Owen, 

Giebel.) 

i)  Giebel  aber,  pag.  733,  fiihrt  an,  dass  ervrâbnt  werde,  der  Oberarm  bei  Thylacinus  besilze  die  knôcherne  Briicke 
iiber  den  Condylus  internus? 

Mém.  àes  sav.  étraDg.  T.  VIU.  " 
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Ich  halte  Gelegenheit  das  Loch  oder  den  kurzen  Kanal  zu  sehen  bei  :  DidelpMs  philan- 

der,  Macropus  Bennettii  u.  Phascolomys  TVombat.  Bei  Macropus  war  die  den  Kanal  schliessende 

Knochenspange  ly,  L.  breit,  beim  TVombal  das  Loch  gross,  sehr  weit,  langlich  oval. 

V.     G  1  i  r  e  s    (6.  Ord.). 

Nach  Cuvier,  Granl  u,  A.  besitzen  den  Kanal  oder  das  Loch  ara  Oberarmbein  viele 

Nager. 

Unter  den  Sciurina  ist  derselbe  vorhanden  erwâhnt  :  bei  Myoxus  glis  (Tiedemann 

1819,  Otlo)  und  M.  niteïa  (Otto  1839);  bei  Sciurus  (Meckel  1819,  Tiedemann,  Cuvier) 

und  dann  noch  ausdriicklich  bei  Se.  vulgarù  s.  europaeus  (Bar ko w  1829,  Otto),  Se.  varie- 

gatus  u.  Se.  hjpoxanthus  (Otto  1839);  bei  Pteromys  (Otto  1839);  bei  Spermophilus  cùillus 

(Otto  1839)  und  Aretomys  (Meckel  1825,  Otto,  Giebel). 

Unter  den  Murina  ist  er  als  vorhanden  angegeben  bei:  Cricetus  (Meckel  1819, 

Tiedemann,  Cuvier,  Otto,  Barkow)  und  bei  Meriones  brevieaudatus  u.  obesus  (Otto  1839); 

bei  Mus  rattus  bald  als  vorhanden  (Tiedemann  1819),  bald  als  fehlend  (Meckel  1819, 

Owen  —  Proceed.  of  the  ZooL  Soe.  of  London.  P.  IL  1832);  bei  M.  museulus  (Meckel  1819) 
als  fehlend  bezeichnet. 

Unter  den  Maeropoda  ist  derselbe  bei  Dipus  bald  vorkommend  (Meckel  1825), 

bald,  und  wohl  gewôhnlich,  fehlend  (Otto  1839,  4  Exempl.)  angefiihrt. 

Unter  den  Lagostomi  ist  Pedetes  caffer  (Cuvier  1836,  1839,  Otto,  Giebel)  als  damit 
versehen  erwâhnt. 

Unter  den  Psammoryctina  wird  bei  Capromys  Fournïeri  [Owen  —  Proeeed.  of  the  Zool. 

Soc.  P.  2.  1832),  Loneheres  (A.  Wagner)  u.  A.  das  Nichtvorhandensein  angefiihrt. 

Unter  den  Georyehini  wird  Heliophobtus  argenteocinereus  Pet.  als  damit  nicht  ver- 

sehen erwâhnt  (W.  Peters  —  Reise  nach  Mossambique.  Sâugethiere.  Berlin  1852.  pag.  142.) 
Unter  den  Palmipedta  wird  Castor  fiber  als  solcher  angegeben,  der  ihn  nicht  besitzt. 

Unter  den  Leporina  scheint  Lepus  timidus  ihn  bald  zu  besitzen  (?  Barkow  1829), 

bald  nicht  (Meckel  1829). 

Unter  den  Aculeata  werden  Hystrix  cristata  (Cuvier  1799,  Meckel)  u.  Cercolabes 

prehensilis  (Meckel  1819)  als  solche  angegeben,  die  damit  nicht  versehen  sind.  Unter  den 

Hystricidae  hat  aber  Gervais  (1853)  bei  Anomalurus  Pelet  den  Kanal  beschrieben  und 

abgebildet. 

Endlich  unter  den  Subungulata  werden  Dasyprocta  aguti  (Owen  1832)  und  Cavia 

(Meckel  1819)  genannt  als  solche,  denen  er  fehlt. 

Unter  den  Glires  habe  ich  das  Loch  vorgefunden  bei  Seiurus  vulgaris  (mehrere 

Exemplare);  bei  Tamias  striatus  (4  Expl.);  bei  Spermophilus  citillus,  Sp.  concolor  u.  Sp.  musieus; 

bei  Aretomys  kamtschatica  (gross)  uud  bei  Pedetes  caffer.  —  Bei  Spermophilus  Parryi;  bei  Mus 

decumanus,  M.  rattus  u.  M.  museulus;  bei  Hypudaeus  amphibius,  Lemmus  obensis  u.  L.  nor- 
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wegîcus;  bei  Jacuîus;  bei  Dipus  (2  Expl.);  bei  Octodon  Cummingi;  bei  Castor  fiber  (2  Expl.); 

Lepiis  timidus  (3  Expl.),  L.  variabilis  (2  Expl.)  u.  L.  cuniculus  (5  Expl.);  bei  Hystrix  crtstata 

(2  Expl.)  u.  Hystrix  torquata;  bei  Dasyprocta  aguti;  Cavia  aperea  u.  C.  cobaya  und  bei  Hy- 
drochoerus  capybara  war  dasselbe  nach  meineo  Untersuchungen  und  Beobachtungen  nicht 

zugegen. 

VI.     E  d  e  n  t  a  t  a     (7.  Ord.). 

Unter  den  Faulthieren  besitzen  das  fossile  Megatherium  —  Bradypus  giganteus  — 

(Bru  1796,  Cuvier  1804,  Pander  u.  d'Alton  1821  u.  A.),  Bradypus  tridactylus  —  Ai  — 
(Wiedemann  1800,  Meckel,  Blainville,  Rapp,  Giebel)  B.  cucuUiger  (Rapp  1852)  und 

B.  infuscalus  (Giebel  1854)  den  Kanal  oder  das  Locb  nicht.  —  CJioîoepus  didactylus  —  Unau 

—  (Meckel  1825,  Blainville,  Otto,  Rapp,  Giebel)  und  Bradypus  torquatus  (A.  Wagner 
1850)  aber  sind  damit  versehen. 

Bei  den  Gûrtellhieren ,  bei  ChlamypJwrus ,  Orycteropus ,  den  Ameisenfressern  und  den 

Schuppenthieren  ist  ein  kurzer  Kanal  oder  ein  Loch  zugegen  (Rapp  1843  u.  1852.) 

Beim  Gen.  Dasypus  wird  er  als  vorhanden  angefiibrt  von  Meckel  1825,  G.  Cuvier, 

Rapp;  bei  D.  novemctnctus  s.  longicaudatus  von  Wiedemann  1800,  Meckel,  Winker, 

Otto,  Rapp;  bei  D.  tricinctus  von  Otto  1839;  bei  D.  niger  —  Peba  —  von  Cuvier  1836, 

Otto.  Beim  Glyptodon  [Owen)  feblte  der  Kanal. 

Bei  Chlamyphorus  truncatus  wird  er  von  Yarrell  1828  angegeben. 

Bei  Orycteropus  wird  er  von  Meckel  1825,  Cuvier,  Otto  erwâhnt. 

Bei  Myrmecophaga  scheint  das  Loch  Daubenton  (1768)  zuerst  abgebildet  zu  haben  ; 

Meckel  1819,  Pander  u.  d'Alton,  Cuvier  haben  den  Kanal  aber  beschrieben.  Bei  M. 
jubata  wurde  er  von  Cuvier  1836,  Otto,  Rapp  ausdrxicklich  bezeichnet.  M.  didactyla 
besitzt  ihn  nach  Meckel  1819,  W.  Vrolik,  Otto.  M.  tamandua  ist  damit  versehen 

nach  Rapp  1852. 

Bei  Manis  wird  er  von  Meckel  1825,  Pander  u.  d'Alton,  Cuvier  angegeben. 
M.  longicaudata  s.  macroura  besitzt  ihn  nach  Otto  1839.  M,  brevicaudata  ist  damit  versehen 

nach  Mekel  1819.  Bei  M.  javam'ca  ist  er  vorhanden  nach  Otto  1839  und  bei  M.  brachy- 
ura  nach  Pander  u.  d'Alton  1825,  Otto. 

Den  Kanal  oder  das  Loch  besitzen  endlich  die  Monotremata  (Meckel  1825,  Cuvier, 

Grant,  Owen  u.  A.),  und  zwar  :  Echidna  (Blainville  1812,  Pander  u.  d'Alton,  Cuvier, 

Otto,  Owen  u.  A.)  und  Ornithôrynchus paradoxus  (Blainville  1812,  Pander  u.  d'Alton, 
Meckel,  Cuvier,  Otto,  Owen,  Giebel). 

Ich  s  ah  den  Kanal  bei  Bradypus  torquatus;  bei  Dasypus  gymnurus;  bei  Myrmecophaga 

tamandua  s.  tetradactyla  (2  Exempl.)  und  M.  didactyla.  Bei  Dasypus  gymnurus  war  die  den 

Kanal  schliessende  Knochenspange  27^  Lin.;  bei  Bradypus  torquatus  4  Lin.;  bei  Myrmecophaga 
5 — 6  Lin.  breit. 
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VIL    M  u  1 1  u  n  g  u  1  a    (8.  Ord.).  —  VIII.    Solidungula    (9.  Ord.).    und 

IX.    Rumin  an  lia    (10.  Ord.). 

Sie  sind  damit  nich  t  versehen  (Meckel,  Cuvier,  Otto,  Blaioville),  worûber  aile 

Analomen  und  Zoologea  iibereinstimmen. 

Ich  habe  ebenfalls  bei  keinem  Tbier  aus  diesen  Ordoungeo  den  Kanal  oder  das  Loch 

gesehen. 

X.     P  i  n  n  i  p  e  d  i  a    (11.  Ord.). 

Bei  dem  Gen.  Phoca  wird  er  als  vorhaoden  angegeben  (Cuvier,  Duvernoy),  und 

zwar;  bei  Ph.  Sp.l  (Kulmus  1727,  Cuvier  1799,  Tiedemann,  Meckel),  bei  Ph.  communis 

s.  vilulina  (Meckel  1819,  Cuvier,  Blaioville),  bei  allen  (Otto  1839). 

Bei  Phoca  monachus  ist  er  bald  vorhanden  (Cuvier  1836),  bald  fehlt  er  (Blain- 
ville  1839). 

Es  besitzen  denselben  nicht  :  Olaria  (Meckel,  Cuvier,  Otto,  Blainville),  und  zwar 

nicht,  namentlich:  0.  ursina  (Meckel  1825);  daun  auch  nicbt  Trichechus  (Cuvier,  Otto, 

Blainville  u.  A.). 

Ich  habe  an  4  Exemplaren  von  Phoca  vilulina,  an  1  Exempl.  von  Ph.  caspica,  an  1  von 

Phoca  von  Nowaja-Semla ,  an  1  von  Ph.  Sp.l  an  1  von  Ph.  groenlandica  einen  V/^ — 3  Lin. 

langen  Kanal  gesehen.  An  dem  Skelet  einer  grossen  Phoca  leonina  war  er  nicht  vor- 

handen. An  2  Skeleten  von  Olaria  ursina  war  er  auch  nicht  zugegen  ').  In  einem  Fall 
bei  Ph.  vilulina  (ganz  junges  Thier)  war  der  Kanal  nicht  vollstândig.  Unter  2  Skeleten  von 

Halichoerus  gryphus  Nilss.  fand  ich  an  dem  Skelet  des  ganz  jungen  Thieres  einen  kurzen 

aber  weiten  Kanal,  an  dem  Skelet  eines  âlteren  Thieres  rechts  den  Kanal,  links 

aber  nur  einen  Ausschnitt.  An  dem  Skelet  von  Trichechus  rosmarus  sehe  ich  den  Kanal 

oder  das  Loch  nicht. 

XI.     C  e  t  ac  e  a    (12.  Ord.). 

In  dieser  Ordnung  fehlt  er  (Meckel,  Cuvier,  Otto,  Blainville). 

An  den  Skeleten  dieser  Ordnung  in  hiesigen  Museen,  die  mehrere  Species  des  Gen.  Del- 

phinus,  Monodon  monoceros  und  der  vor  einigen  Jahren  in  die  Ostsee  verirrten  und  bei  Reval 

gestrandeten  Balaenoplera  longimana  angehôren,  fand  ich  ebenfalls  keine  Spur  vom  Kanal 
oder  Loch. 

1)  Wenn  daher  Giebel  (pa^.  130)  das  Vorkom-nen  des  Foramen  supracondyloideum  auf  aile  Gênera  der  Fam. 
«Pbocina»  beziehen  sollte,  so  wiire  es  nicbt  ricbtig. 
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B.   Bestiminung^  des  Canalis  supracondyloldeus  o.  h. 
der  Sâug;etliiere* 

L.  Wolfstrigel  1671,  J.  A.  Kulmus  1727,  K.  F.  Wollf  1770,  W.  Josephi  1787, 

G.  Fischer  1804  und  G.  Cuvier  1805  waren  die  ersten,  welche  den  Kanal,  als  zugleich 

zura  Durchtritt  gewisser  ïheile  bestimral,   bei  verschiedenen   Thieren  beschrieben. 

Unter  ihnen  haben  allerdings  Wolfstrigel,  Josephi  und  Fischer  Unricbtigkeiten 

angegeben,  allein  schon  Kulmus,  Wollf  und  Cuvier  haben  richtig  die  Gefâsse  (ob  die 

Venen?)  und  Nerven  bemerkt,   welchen  der  Kanal  zum  Durchtritt  dient. 

L.  Wolfstrigel  ')  nemlich  und  W.  Josephi  ̂ ),  ersterer  beim  Lôwen,  letzterer  bei 
den  geschwânzten  Affen,  liessen  fâlschlich  die  Sehne  des  M.  biceps  hrachii  durch- 

treten;  G.  Fischer  ̂ ),  bei  den  Makis,  Loris  und  Tarsern,  liess  zwar  einen  Nerven  durch- 
setzen,  aber  er  nahm  diesen  unrichtig  fiir  den  Nervus  ulnaris. 

J.  A.  Kulmus  *)  bat  bei  Phoca  Sp.?  (wahrscheinlich  communis  s.  vituïina),  indem  er 
sagt:  «das  Loch  gestaltet  einem  grossen  Nerven  den  Durchgang»,  den  Nervus  medtanus 

als  durchtretenden  Nerven  nicht  bestimrat  bezeichnet,  aber  jedenfalls  richtig  gesehen,  weil 

er  nur  des  Nerven ,  nicht  auch  eines  Gefâsses  erwâhnt.  Durch  Untersuchung  vier  junger 

Exemplare  von  Phoca  vituïina,  die  ich  fruher  injicirte,  bin  ich  nemlich  zur  Ueberzeugung 

gekoramen,  dass  bei  dieser  Thier-Species  nur  der  Nervus  medianus  allein  durch  den 
Canalis  s.  Foramen  supracondyloideum  verlaufe.  Ich  kann  sonach  Kulmus  Angabe  bestâtigen. 

K.  F.  Wollf  ̂ )  bat  aber  beim  Lôwen  zuerst  aile  Theile,  d.  i.  die  Arteria  brachialis, 
Vena  hrachialist  und  den  Nervus  medianus  angefûhrt,  welche  durch  den  genannten  Kanal 
ziehen. 

G.  Cuvier  ̂ )  bat  bei  den  Sarygues,  Halmaturus  und  wahrscheinlich  allen 
Beutelthieren  den  Durchgang  der  Arteria  ulnaris  durch  den  Kanal  zuerst  und  wohl  be- 

merkt, aber  er  that  irgend  eines  Nerven  keioe  Erwàhnung.  Duvernoy's  ')  Fund  des  Durch- 
ganges  der  Art.  ulnaris  bei  Halmaturus  giganteus  i.  J.  1804  wurde  aber  erst  1839  bekanut. 

Auf  dièse  folgten  nun  eine  Reihe  Anatomen  und  Zoologen,  die  bei  den  bezeichneten, 

als  auch  bei  anderen  Thieren  mehr  oder  weniger  auf  das  Riicksicht  nahmen ,  was  durch  den 
Kanal  tritt. 

Gegenwârtig  steht  so  viel  fest,  dass  die  Bestimmung  des  Kanales  bestehe: 
1.  in  der  Aufnahme  des  Nervus  medianus  und  der  Vasa  brachialia  s.  ulnaria  und 

2.  wahrscheinlich  in  dem  Scbutz  dieser  gegen  âusseren  Druck. 

1)  I.  c.  pag.  13. 

2)  1.  c. 

3)  I.  c. 
4)  1.  c. 

5)  1.  c. 

6)  Leç.  d'anat.  comp.  Tom.  IV.  Paris  an  XIV  (1803)  pag.  231. 
7)  G.  Cuvier.  Leç.  d'anat.  comp.  édit.  2.  Tora.  VI.  Paris  1839.  pag.  128  et  Nota. 
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Ad  1. 

a.  Der  Verlauf  des  Nervus  tnedianus  mit  der  Arteria  brachialis  oder  mit  den 

Vasa  brachialia  durch  den  Kanal  oder  das  Loch  ist  angegeben  : 

Unter  den  Simiae  :  bei  Cebus  apelîa  (Duvernoy  1839,  Vrolik),  bei  Callithrix  sciurea 

(Vrolik  1841)  und  llapale  vulgaris  —  Jacchus  —  (Vrolik  1841);  unter  den  Prosimiae  : 

bei  Lemur  mongoz  (Vrolik  1841),  Stenops  gracilis  (Vrolik  1841),  Tarsius  (Vrolik  1841, 

Burmeister)  ;  unter  den  Carnivora  Insectivora  :  bei  Ta/pa  (Tiederaann  1819,  Duver- 

noy); unter  den  Carnivora  propria  :  bei  Carnivora  iiberhaupt?  (Vrolik  1841),  Mêles 

(Cuvier  1839,  Duvernoy),  Mustela  putorius  (Tiedemann  1819,  M.  martes  (Tiedemann 

1819,  Duvernoy,  Barkow),  Lutra  (Duvernoy  1839),  Herpestes  (Duvernoy  1839),  Ci- 

vettes (Duvernoy  1839),  nebst  der  Vena  hei  Felis  ko  (K.  F.  Wollf  1770),  ohne  Fe/ia  bei 

F.  ko  (Meckel  1831),  bei  F.  tigris  (Barkow  1851),  F.  dam.  (Tiedemann  1819,  Meckel, 

Gurlt,  Frz.  Mûller),  nebst  der  Vena  bei  F.  dom.  (v.  Baer  1819),  bei  den  Fêles  uberhaupt 

(Duvernoy  1839);  unter  den  Glires  :  bei  Myoxus  glis  (Tiedemann  1819),  Sciurus  (Tie- 
demann 1819),  Cricetus  vulgaris  (Tiedemann  1819),  Mus  rattus  (Tiedemann  1819);  unter 

den  Edentata  :  nebst  der  Vena  bei  Myrmecophaga  jubata  (Rapp  1843  et  1852),  bei  M.  ta- 

mandua  (Rapp  1852),  Ornillwrynchus  und  Echidna  (Blainville  1812);  und  unter  den  Pin- 

nipedia  :  bei  Phoca  Sp.l  (Tiedemann  1819).  —  Meckel  ')  giebt  an,  dass  die  Art.  brachialis 
und  der  Nerv.  medianus  (und  zwar  erstere  ôfterer  als  die  Art.  ulnaris)  durchtrete.  Er  fiihrt 

eine  Reihe  Thiere  an,  aber  er  bemerkt  nicht  namentlich,  bei  welchen  die  Art.  brachialis  und 

bei  welchen  die  Art.  ulnaris  mit  dem  Nerven  durchlaufe.  Mit  Bestimmtheit  sagt  er  aber, 

dass  niemals  zugleich  die  Vene  den  Kanal  oder  das  Loch  durchselze. 

b)  Der  Verlauf  des  Nervus  medianus  mit  der  Art.  ulnaris  oder  mit  den  Vasa 

ulnaria  durch  den  Kanal  oder  das  Loch  ist  angegeben: 

Unter  den  Simiae:  bei  Cercopithecus  sabaeus  (Tiedemann  1818),  Simia  lema  (?) 

(Meckel  1819),  Magot  (G.  Cuvier  1839),  Cebus  capucinus  (Tiedemann  1818,  Duvernoy), 

Cebus  apella  (von  Tiedemann  1818  vermuthet),  Callithrix  (Meckel  1819,  von  Tiedemann 

1818  vermuthet),  Nyctipithecus  trivirgatus  (Andr.  V^agner  1837);  unter  den  Prosimiae: 

bei  Lemur  (von  Tiedemann  1818  vermuthet),  Stenops  tardigradus  (Meckel  1819),  St.  gra- 

cilis (Tiedemann  1818),  Tarsius  (von  Tiedemann  1818  vermuthet),  meistens  bei  den 

Quadrumana  uberhaupt  nebst  der  Vene  (Otto);  unter  den  Carnivora  Insectivora  :  bei  Talpa 

(Meckel  1819)  nebst  der  Vena  bei  Centetes  ecaudatus  u.  C.  setosus  (Meckel  1808),  Nerv. 

med.  u.  CZ/nargefâsse  bei  Petrodromus  tetradactylus  (Peters  1852);  unter  den  Carnivora 

propria  :  bei  Mustela  martes  (Meckel  1819),  Lutra  vulgaris  (Meckel  1819),  Viverra  zibetha 

(Tiedemann  1819),  F.  dom.  (Meckel  1819),  Felis-Species  iiberhaupt  nebst  der  Vena  (Otto 

1839);  unter  den  Marsupialia  :  bei  den  Dic/e/p/ies  uberhaupt  (Cuvier  1839,  Duvernoy), 

1)  Syst.  d.  vergl.  Anat.  V.  Th,  Hal)e  tSïl.  pâgi  314—315. 
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bei  D.  marsnpialis  (Baer  1819,  Meckel),  D.  dorsïgera  (Meckel  1819),  D.  philander 

(Meckel  1819);  uoter  den  Glires:  Lei  Sciurus  (Meckel  1819)  und  Circetus  (Meckel  1819); 

unter  den  Edenlata  :  bei  Choîoepus  didactylus  —  die  grôssere  Partie  des  Wuudernetzes  — 

(Rapp  1852),  bei  Dasypus  novemcinctus  (Meckel  1819,  Rapp  1852),  Mijrmecophaga  didac- 

tyla  (Meckel  1819),  Manis  brevicaudata  (Meckel  1819)  und  Ornithorynchus  (Meckel 

1826);  endlich  unter  den  Pinnipedia  :  bei  Phoca  vùulina  (Meckel  1819). 

Nach  Meckel  (1831)  verlâuft  die  A.  ulnaris  mit  dem  N.  medianus  ohne  Venu  durch 

den  Kanal  oder  das  Locb.  Der  Verlauf  der  A.  ulnaris  durch  dieselben  kommt  aber  weniger 

oft  vor  als  der  der  Art.  brachialis.  Er  bezeichnete  eine  Reihe  Thiere,  doch  nicht  namentlich 

diejenigen ,  welche  durch  den  Ranal  oder  das  Loch  die  A.  ulnaris  durchsetzen  lassen.  Giebel 

(1853)  spricht  vom  Durchtritt  des  N.  medianus  und  A.  ulnaris  durch  den  Kanal  bei  einigen 

Affen,  Ratzen,  Bâren,  mehreren  Nagern  u.  A. 

c.  Der  Verlauf  der  Art.  brachialis  durch  den  Kanal  oder  das  Loch,  ohne  den 

Nervus  medianus  genannt  zu  haben,  ist  angegeben  : 

Bei  manchen  (?)  Thieren  (Wilbrand  1838,  Otto);  bei  M.  putorius  (Barkow  1829), 

M.  vulgaris  (Barkow  1844);  Lutra  vulgaris  (Barkow  1829);  Viverra  mungos  (Cuvier 

1839);  F.  leo  (Home  1814),  F.  tigris  (G.  Cuvier  1839),  F.  concolor  (Barkow  1851), 

F.  leopar dus  {Bar ko yv  1851)  uaà  F.  dom,.  (Barkow  1829,  Duvernoy).  Bei  den  Marsu- 

pialia,  und  zwar  bei  Phascogale,  Perameles,  Didelphis,  Phalangista  {Ph.  CoocfeV  ausgenommen), 

Petaurus  {P.  sciureus  ausgenommen) ,  Phascolarctos ,  Hypsiprymmis ,  Macropus ,  Phascolom.ys 

(Owen  1847,  pag.  308). 

d.  Der  Verlauf  der  Art.  ulnaris  durch  den  Kanal  oder  das  Loch,  ohne  des  Ner- 

vus medianus  gedacht  zu  haben,  ist  angegeben  : 

Unter  den  Quadrumana  :  bei  den  Sapajous  (Cuvier  1835  unbestimmt),  bei  den  klel- 

ternden  Quadrumana  (Grant  1841)  welche?;  unter  den  Carnivora  propria  :  bei  Nasiia, 

Procyon,  Mêles,  Mustela  putorius ,  bei  den  Martes,  Lutra,  Herpestes,  bei  den  Civettes  und  bei  den 

Fêles  (Cuvier  1835),  F.  tigris  bengal.  (Grant  1841);  unter  den  Marsupialia  :  bei  den 

Didelphes,  namentlich  den  amerikanischen  (Cuvier  1835  etc.),  D.  sp.1  (Barkow  1829), 

Halmaturus  iiberhaupt  (Cuvier  1805,  etc.),  H.  sp.t  (Barkow  1829),  H.  giganteus  (Duver- 
noy 1804);  bei  allen  Beutlern  iiberhaupt  vermuthet  von  Cuvier  1805  etc.;  endlich 

unter  den  Pinnipedia  :  bei  deu  Phocae  iiberhaupt  und  Phoca  communis  insbesondere  (Cu- 
vier 1835,  1836). 

e.  Der  durch   jenen  Kanal    oder   jenes    Loch    treteoden    Vasa,    ohne    anzugeben 

welche,  wird  gedacht: 

Bei  den  Edentata  und  zwar:  bei  den  Cingulata,  Chlamyphorus,  Vermilinguia,  Orycteropus 

von  Rapp   1843  u.  1852,  bei  Myrmecophaga  von  Cuvier  und  Rapp,  bei  Manis  von  Rapp, 
und  bei  den  Monotremata  von  Cuvier. 

f.  Der  Verlauf  des  Nervus  medianus  durch  jenen  Kanal  oder  jenes  Loch,  ohne 

einer  Arterie  zu  ge  de  n  ken  ,  ̂ yird  angegeben  : 
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Bei  Chrysochlons,  TaJpavulgaris  und  Mustela  (Blainville),  bei  Centetes  ecaudatus  (Pander 

u.  d'Alton  1831),  bei  Rhychocyon  (Peters  1852),  bei  einer  Reihe  Thiere  (Giebel 
1853  —  1855). 

Nach  diesem  sollte  man  meinen ,  dass  bald  nur  die  Art.  brachialts;  bald  ourdie 

Art.  ulnaris  (und  zwar  mit  oder  ohne  Vena);  bald  der  Nervus  medianus  allein;  bald 

dieser  mit  einer  der  beiden  Arterien  gemeinschaftlich  durch  den  Canalis  s.  Fo- 

ramen  supracondyloideum  verlaufe. 

Dem  ist  aber  nicht  so  ganz. 

Da  nemlich  in  J\f  c,  d,  e,  f  Thiere  vorkommen ,  welche  bereits  in  a  u.  b  genannt 

wurden,  da  ferner  der  Nervus  medianus  allein  ohne  Gefâsse  bestimmt  nur  bei  eini- 

gen  wenigen  Ihieren  durch  den  in  Rede  stehenden  Kanal  oder  Loch  verlâuft,  wie  diess 

bei  Sciurus  nach  Otto  (1839)  und  bei  Se.  vulgaris  immer  nach  Barkow  (1844)  und  meinen 

Beobachtungen  an  einigen  injicirten  Exemplaren  gegen  eine  Angabe  von  Meckel  (1819) 

und  eine  friihere  Angabe  von  Otto  (1826);  dann  bei  Cricetus  vulgaris  nach  Barkow  (1844); 

bei  Arctomys  nach  Meckel  (1831);  bei  Lepus  limidus  nach  Barkow  (1829)?,  welches  Thier 

nach  Anderer  und  meinen  Beobachtungen  gar  keinen  Kanal  besilzt;  bei  Myrmecophaga  nach 

Meckel  (1831),  Grant  (1841)?  —  obgleich  Meckel  (1819)  selbst  bei  Myrmecophaga 
didaclyla  auch  die  Art.  ulnaris  durchgehen  lâsst,  und  Cuvier  u.  Rapp  bei  Myrmecophaga  sp.t, 

M.  jubata  u.  M.  tamandua  von  Vasa  sprechen ,  die  durch  den  Kanal  verlaufen  —  und  bei 

Phoca  nach  Kulmus  (1727)  und  meinen  Beobachtungen  an  mehreren  Exemplaren  von  Phoca 

vilulina  der  Fall  ist  :  so  muss  angenommen  werden,  dass  auch  bei  den  in  JW  c,  d,  e  ge* 

nannten  Thieren,  obgleich  dort  nur  von  Gefâssen  die  Rede  ist,  mit  diesen  der  Nervus 

medianus  und  ebenso  bei  den  in  J^  f  angefiihrten  Thieren,  obgleich  dort  nur  von  dem 

N.  medianus  gesprochen  wird,  mit  diesem  auch  die  Gefâsse  durch  jenen  Kanal  oder 

jenes  Loch  treten. 

Wenn  ferner  wirklich  von  Mehreren  Thiere,  von  Wollf  u.  Baer,  F.  îeo  u.  F.  dom. 

von  Otto  die  Quadrumana  und  Felis-Species  iiberhaupt,  als  solche  bezeichnet  werden ,  bei 
welchen  die  durchtretende  Arterie  von  der  entsprechenden  Vene  begleitet  wird;  wenn 

dann  Otto  nur  von  einigen  Thieren,  die  er  freilich  nicht  nennt,  spricht,  bei  welchen  die 

Vena  ulnaris  ausserhalb  des  Kanales  verlaufen  soll,  und  Meckel  iiberhaupt  niemals, 

auch  nicht  beim  Lowen  und  der  Kalze,  die  Vena  durch  den  Kanal  verlaufen  gesehen  bat; 

wenn  endlich  Otto  nur  von  einigen  Thieren,  die  er  namentlich  wieder  nicht  anfûhrt,  wissen 

will,  es  trete  bei  denselben  nicht  der  ganze  Nervus  medianus,  sondern  nur  ein  grôsserer 

Stamm  desselben  durch  den  Kanal  :  so  ist  man  zur  Annahme  berechtigt,  durch  den 

Kanal  verlaufe  in  den  meisten  Fâllen  der  ganze  Stamm  des  N.  medianus,  immer 

wenigstens  ein  Theil  des  N.  medianus,  der  fast  immer  von  einer  Arterie,  welche 

bald  die  entsprechende  Vene  oder  Venen  neben  sich  bat,  bald  nicht. 

Gewiss  ist  es,   dass  bald  die  Art.  brachialis,  bald  die  Art.  ulnaris  mit  oder 
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ohn€  die  entsprechende  Vene  und  iramer  mit  dera  N.  medianus  jenen  Kanal  oder 

jenes  Loch  durchsetze. 
Soll  man  aber  mit  vôlliger  Bestiramtheit  angeben,  welche  Thiere  durch  diesen 

ihreii  Kanal  die  Art.  brachialis  und  welche  die  Art.  ulnaris  durchlaufen  lassen;  so 

geralh  man,  bei  Beriicksichligung  der  widersprechenden  Angaben  der  verschiede- 

nen   Autoren,   desshalb  in  die  grosste  Verlegenheit. 

Ausser  Hapale  vulgaris ,  Myoxus  gîis  und  Mus  rattus  (nach  Tiedemann)?  —  welcher 

Nager  obendrein  nach  Anderer  und  meinen  Beobachtungen  gar  keinen  Kanal  besitzt  — ,  bei 

welchen  die  Art.  brachialis  durch  jenen  Kanal  oder  jenes  Loch  treten  soll;  ausser  Cercopi- 

thecus  sabaeus ,  Simia  lema ,  Magot  —  der  nach  Anderer  und  meiner  Beobachtungen  keinen 

Kanal  besitzt  — ,  Cebus  capucinus ,  Nyctipithecus  trivirgatus ,  Cenletes  ecaudatus  und  C.  setosus, 

Pelroùromus  tetradactylus,  Dasypiis  novemcinctus^  Manis  brcvicaudata ,  bei  welchen  die  Art.  ul- 

naris durch  jenen  Kanal  oder  jenes  Loch  verlaufen  soll:  gibt  es,  wie  der  dariiber  von  mir 

aus  verschiedenen  Autoren  zusammengelragene  Auszug  beweiset,  kein  Thier  mehr, 

bei  welchem  nicht  angefiihrt  wàre ,  es  verlaufe  bei  einem  und  demselben  Thier  oder 

einem  und  demselben  Genus  nach  einer  Reihe  Autoren  die  Art.  brachialis ,  nach 

einer  anderen   Reihe    Autoren   die   Art.  ulnaris  durch  jenen   Kanal  oder  jenes  Loch. 

Aber  selbst  die  widerspruchslosen  Angaben  iiber  dièse  so  wenigen  Thiere  sind 

nicht  iiber  jeden  Zweifel  sicher,  weiljausser  Cebus  capucinus  und  Dasypus  novemcinctus, 

woriiber  je  zwei  Autoren  iibereinslimmend  berichtet  haben,  jene  Thiere  nur  je  eines  Be- 
richterstatters  sich  erfreuen ,  so  viel  mir  nemlich  bekannt  ist ,  also  noch  ein  Feld  zu 

Widerspriichen  iibrig  bleibt. 

Dièse  beispiellose  Verschiedenheit  in  den  Angaben  mag  allerdings  theilweise  von 
der  Unentschiedenheit  in  manchen  Fàllen  herriihren,  ob  die  den  Kanal  durchsetzende  Arterie 

noch  fur  die  Art.  brachialis  oder  schon  fiir  die  Art.  ulnaris  communis  genommen  werden  soll, 

vielleicht  auch  ausnahmsweise  ira  Vorkommen  von  Anoraalien  begriindet  sein.  Aber  was 

eigentlich  richtig  ist  oder  nicht,  kann  aus  jenen,  die  allergrôsste  JVJehrzahl  der 

Thiere  betreffenden  Widerspriichen  in  den  Angaben  jener  Autoren  nicht  ausgemittelt 

werden,  wesshalb  umfassende,  jene  Angaben  entweder  bestâtigende  oder  berichtigende  und 

die   vielen  Widerspriiche  lôsende    Unlersuchungen    kiinftig    nolhwendig   sein  werden. 

So  lange  diess  nicht  der  Fall,  so  lange  kann  auch  mit  Bestiramtheit  nicht  angegeben 

werden  ,  ob  ofterer  die  Art.  brachialis  oder  die  Art.  ulnaris  jenen  Kanal  oder  jenes 

Loch  passire.  Immerhin  scheint  die  Annahme,  dass  die  Art.  ulnaris  bei  der  Mehrzahl 

der  Thiere ,  also  ofterer  als  die  Art.  brachialis,  jenen  Kanal  durchlaufe,  viel  fiir  sich 
zu  haben. 

Ad  2. 

Ev.  Home,  Fr.  Tiedemann,  J.  F.  Meckel  und  P.  Gervais  haben  in  dieser  Beziehung 

ihre  Ansichten  aufgestellt,  worunter  die  von  Tiedemann  am  meisten  fiir  sich  bat. 
Méni.  des  sav.  élrang,  T.  VIII.  10 



7  4       (24)  W  E  N  Z  E  L     G  R  C  B  E  R. 

Nach  Ev.  Home  ')  (1814)  wâre  derselbe  dazu  beslimmt,  um  der  Art.  brachialis  einen 
geraden  Verlauf  zu  gestatten  und  zu  verhindern,  dass  dieselbe  heira  Ergreifea  der  Beute  durch 

die  Contraction  der  Muskeln  zusiimmengedrûckt  werde.  Er  spracb  diess  in  folgender  Stelle 

aus  :  «77ie  as  humeri  of  the  lion  tribe,  and  many  olher  animais,  is  perforated,  to  give  a  more  di- 

uréct  course  to  the  brachial  artery,  that  û  may  not  be  compressée  by  the  muscles  in  the  act  of  sei' 

(izing  its  prey.» 

Fiir  dièse  Ansicht  entschied  sich  C.  G.  Carus  ̂ )  und  W.  Vrolik  ̂ ). 

Gegen  dieselbe  erklàrten  sich  F.  Tiedemann  ^),  v.  Baer  ̂ )  u.  A.  Nach  Baer  kônne 
sie  desshalb  nicht  genogeu ,  «weil  das  Daseia  der  Perforation  sich  nicht  nach  der  hôheren 

Muskelentwickelung  richtet ,  indem  sie  sich  in  Katzen  und  Beutelthieren  flndet,  dera  Bâren 

und  Wolfe  aber  feblt».  G.  L.  Duvernoy  ̂ )  bat  Home's  Ansicht  cilirt»  aber  durch  seinea 
Ausspruch,  «dass  es  schwer  sein  werde,  die  Beziehung  dieser  Organisation  zur  Lebensweise 

der  Thiere  zu  hestimmen» ,  derselben  sich  eben  so  wenig  angeschlossen ,  als  der  von  Tie- 
demann. 

Nach  Tiedemann  ')  wâre  Schutz  der  Gefàsse  und  Nerven  gegen  Druck  der  Gegen- 
stânde  beim  Greifen,  Graben,  Schwimmen  und  Klettero  der  Thiere,  nicht  Schutz  gegen 

Muskeldruck,  die  Bestimmung  jenes  Kanales  oder  Loches. 

J.  F.  Meekel  *),  A.  W.  Otto  ̂ )  haben  dieser  Ansicht  beigestiinmt. 

W.  Vrolik  '")  erklârte  sich  frûher  auch  fur  dieselbe. 

R.  Grant^'),  indem  er  nur  von  Schutz  geg-en  Druck  ûberhaupt  spricht,  bat  es 
zweifelhaft  gelassen ,  zu  welcher  von  beiden  Ansichten  er  sich  bekennt. 

Die  Ansicht  von  Home  ist  aufgegeben.  Die  von  Tiedemann  wird  zwar  als  die  der 

Wahrheit  nâchste  gebalten ,  allein  sie  genitgt  auch  nicht. 

Das  Fehlen  nemlich  des  Kanales  oder  Loches  bei  manchen  Tbieren,  deren  verwandte 

Gênera  darait  begabt  sind;  sein  Vorkommen  bei  einer  Species  eines  bestimraten  Genus, 

wàhrend  er  bei  allen  andern  Species  desselben  Genus  mangelt;  bald  Vorkommen  bald 

Mangel  desselben  bei  einer  und  derselben  Species;  der  Durchtritt  des  New.  medianus 

allein  ohne  die  Gefâsse  oder  Durchtritt  nur  eines  Zweiges  des  Nerv.  medianus,  nicht 

seines  ganzen  Stammes,  mît  deu  Gefâssen,  stehen  mit  Tiedemann's  und  Home's  Ansicht 

1)  I.  c. 
2)  Lehrbuch  der  Zootomîe.  Leipzig  1818.  pag.  187. 

3)  Recherches  d'anat.  comp.  sur  le  Chimpansé.  Amsterdam  1841.  pag.  13. 

4)  J.  F.  Meckel's  Deutsch.  Arch.  f.  d.  Physiol.  Bd.  IV.  H.  IV.  Halle  u.  Berlin  1818.  pag.  548. 
5)  1.  c.  pag.  313. 

6)  G.  Cuvier.  Leç.  d'anat.  comp.  édit.  2.  Tom.  VI.  Paris  1839.  pag.  124. 
7)  1.  c.  u.  Deutsch.  Archir.  f.  d.  Physiologie.  Bd.  V.  H.  III.  pag.  349. 
8)  Anat.  d.  zweizehigen  Ameisenfressers.  Deutsch.  Arch.  Bd.  V.  H.  1.  Halle  u.  Beriin  1819.  pag.  57. 

9)  De  raribus  quibusdam  sceleti  humani  cum  animalium  sceleto  analogiis.  Vratislaviae  1S39.  pag.  27. 

10)  Disquisitio  anatomico-physiologica  de  peculiari  arteriarum  extremitatum  in  nonnullis  animalibus  dispositioae. 

Amstelodami  1826.  C.  III.  Ub.  —  Heusinger's  Zeitschrift  fur  org.  Physik.  II.  Bd.  Eisenach  18-28.  pag.  45i. 
M)  1.  c.  pag.  510. 
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zu}îleich  ini  Widerspruch.  Dass,  falls  die  Ausicht  von  Tiedemann  richtig  und  geuûgend 

wâre,  der  Schutz  gegen  âusseren  Druck  vorzugsweise  fiir  den  New.  medianus  be- 

rechnet  zu  sein  scheint,  wûrde  auch  aus  der  Bestandigkeit  des  Verlaufes  dièses  Nerven 

durch  den  Kanal  oder  das  Loch  hervorgehen. 

Meckel,  der  fiûher  ')  Tiedemann's  Ansicht  beistimmte,  bat  spâter  ̂ )  Zweifel 
dariiber  erhoben.  «Da  die  Oeifnung»,  sagt  derselbe,  «in  den  Ordnungen  mit  unentwickeltem 

Vorderarm  und  Hand  ,  d.  i.  in  den  der  Pachydermata ,  SoUdunguIa,  Bisulca  und  Cetacea,  feblt 

und  unter  den  ûbrigen  Ordnungen  vorzuglich  solchen  zukommt ,  welche  sich  der  Hand  zum 

Greifen ,  Graben,  Klettern,  Schwimmen  bedienen;  so  bat  sie  vielleicht  daber  die  Bestim- 

mung  die  Vorderarmgefàsse  und  Nerven  gegen  Druck  zu  schiitzen;  docb  ist  es  sehr 

wohl  môglich,  dass  kein  solcher  Zweck  vorhanden  ist  und  sie  ibre  Entstebung 
nur  der  ansebniicben  Breite  des  Vorderarmendes  verdankt,  welcbes  daber  von  den 

Nerven  und  Gefâssen  bel  der  ersten  Bildung  durcbbohrt  wurde».  Und  P.  Gervais  ̂ ) 
glaubt, dass  das  Locb  das  Ueberbleibsel  einer  priraitiven  Trennung  der  Humerus-Diaphyse 

sei.  Aber  auch  dièse  Ansichten  von  Meckel  und  Gervais  sind  nur  Vermuthungen,  die 
des  Beweises  bedûrfen. 

1)  Deulsch.  Arch.  Bd.  V.  H.  I.  1819.  pag.  37. 

2)  Syst.  d.  vergl.  Anal.  «d.  II.  Abth.  II.  Leipzig  1825.  pag.  362—363. 
3)  Mém.  sur  la  comparaison  des  membres  chez  les  animaux  vertébrés.  —  Ann.  des  Se.  nat.  Tom.  XX.  Paris  1833. 

pag.  36. 



Processus  supraconclyloidei  ossis  humeri  et  femoris  des  Menschen 

und  der  Saugethiere   und    Canalis  briichio  -  ciihitalis 
des  Menschen. 

I.  Processus  supraconcïyloidei  ossis  liumeri  des  Meiiscften» 

l.  Processus  supracondyloideus  ossis  humeri  internus. 

1)     Wahrer     Processus     supracondyloideus    o.    h.     interaus 

(medialis  d.  Henle.) 

A.  Vorkoninien  des  -«vahren  PrACOSsos  snpi-acomlyloldens  o.  h.  întemus. 

Friedrich  Tiedemann  ^)  1822  war  der  Erste,  welch«r  dièses  Processus  gecfacht  und 
denselben  an  einer  rechten  Extremitât  abgebildet  hat.  Er  bezeîchnete  ihn  aber  als  uuge- 

wôhntichen  Knocheuauswuchs,  als  krankhafte  Excrescenz,  Von  dem  Processus  enl- 

sprang  in  diesera  Fall  tbeils  ein  supernumerârer  Kopf  des  M.  pronator  teres  ̂   ersterer  von  letz- 
terem  durcli  einen  Zwischenraum  gelrennt,  tbeils  ein  zum  Condylus  internus  und  zum  Ursprung 

des  normalen  M.  pronalor  teres  niedersteigendes  langes  Ligament.  Dièses,  der  Oberarrnknochea 

und  der  Processus  bildeten  eine  ovale  Oelînung ,  durch  die  die  abnorm  und  boch  oben  von  der 

Art.  brachialis  abgehende  Art.  mterossea  verlâuft.  Wegen  der  Beziehung  des  Processus  zu  einer 

abnorm  von  der  Art.  brachialis  entspringenden  Art.  interossea,  die  ihn  von  hinten  und  untea 

umschlingt,  stebt  dieser  Fall  bis  jetzt  noch  einzig  da. 

Adolph  Wilbelm  Otto  ̂ )  1839  hat  zuerst  den  Processus,  was  seine  Lage ,  Gestalt, 
Grosse  anbelangt,  nach  8  Fàllen  »  die  er  selbst  fand  und  nach  2  Fâllen ,  welche  er  im  anato- 

mischen  Muséum  zu  Dresden  sah ,  beschrieben ,  auch  abgebildet ,  zuerst  seine  Bedeutung  als 

Analogon  des  Canalis  supracondyloideus  humeri  der  Sâugethiere  richtig  errathen ,  ohne  sie  be- 

i)  Tabulae  arteriarum  corporis  humanî.  Carlsnihae  1822.  Tab.  XV.  Fig.  3.  Jl^  12. 

2)  De  rarioribus  quibusdam  sceleti  humani  cum  animalium  sceleto  analogiis.  Art.  —  De  canalis  supracondyloidef 

ossis  humeri  iji  homine  resUgio.  —  Vratislaviae  1839.  pag.  27—28.  Tab.  I.  Fig.  10  et  11. 
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wiesen  zu  baben,  und  ihn  zuerst  mit  dem  Namen  «Processus  supracondyîoideus»  belegt,  der  nun 

Processus  supracondyloideus  ossis  humeri  internus  [medialis  n.  Heole)  heisst,  theils  wegen  seiner 

Lage,  ibeils  um  ihn  vod  dem  von  mir  vermuthelen  wahren  Processus  supracondyloi- 

deus 0.  h.  externus  und  von  dem  von  Barkow  aufgestelllen  falschen  P.  s.  o.  h.  e.  zu  unter- 
scheiden. 

Auch  R.  Knox  ')  1841  machte  darauf  aufmerksam,  dass  der  Processtts  supracondyloideus 
—  leislenarliger  und  mit  einem  Locb  zum  Durcblritt  der  Art.  brachialis  und  Nerv.  medianus 

durchbobrler  Knoehenvorsprung  —  vieler  Thiere,  z.  B.  der  des  Katzengeschlechts,  mitunler 
auch  beim  Menscben,  wiewobi  meisteus  nur  rudimenlar,  als  kleiner  Hôcker  oder  selbst 

als  ein  kleiner  gegen  den  CondyJus  internus  gericliteter  stacbelartiger  Vorsprung,  sich 

vorfinde.  Den  in  seiner  Sammiung  beBndIichen  Fall  mit  Vorkommen  eines  stark  ent- 

wickelten  Processus  supracondyloideus  bei  einem  erwacbsenen  Manu  beschrieb  er. 

Der  Processus  hing  durch  ein  aponeurotiscbes  Band  mit  dem  Condylus  internus  zusammen. 

Die  Art,  brachialis  und  der  Nerv.  medianus  verliefen  zwischen  diesem  Processus  und  der  in- 

nern  Kante  des  Oberarmknocbens  und  setzten  dann  unler  dem  aponeurolischen  Band  ihren 

Verlauf  fort.  Dabei  entsprang  zogleich  der  M.  pronalor  teres  ziemlich  hocli. 

Wilbrand  ̂ )  1843  beschrieb  und  bildete  1  âhnlichen  Fall  ab,  der  am  anatomischeii 
Thealer  zu  Giessen  vorkam.  Der  Processus  halte  die  Gestalt  eines  Doroes  des  Rosenstockes, 

war  6  L.  lang  und  2  L.  dick,  Seine  Spilze  war  gegen  den  Condylus  internus  gerichtet  und 

diente  einem  fibrôseo  Band,  das  zum  Condylus  internus  giug,  zum  Ursprung.  Die  Art.  brachialis 

und  der  Nerv.  medianus  lagen  an  der  inneren  Seite  des  Processus  und  setzten  unler  dem  Band 
ihren  Verlauf  fort. 

Richard  Quaiu  ̂ )  1844  ̂ )  hat  t  Fall  zugteicb  mit  hôherem  Ursprung  des  M.  pronalor 
teres  beschrieben  und  abgebildel.  Der  uber  dem  Condylus  internus  liegende  Theil  dièses  Muskels 

entsleht  theils  vom  Lig.  intermusculare  internum  in  einer  Hôhe  von  elwa  ̂ /^ —  1  Z.,  theils  mit  einem 
lânglich-vierseiligen  bandfôrmigen  bbrôsen  Slreifen,  der  3  —  4L.  lang  und  2  L.  breit  sein  mag, 

vom  Processus  supracondyloideus.  Dieser  fibrose  Slreifen,  welchen  aber  Quain  aïs  ein  eigenes 

Band  zur  Befestigung  der  Art.  brachialis  und  des  begleitenden  Nerv.  medianus  an  den  Processus 

ansieht ,  vervollstandigt  das  Loch  zum  Durchtrilt  des  genannten  Gefâsses  und  Nerven,  wovon 

ersteres  noch  eine  Strecke  von  '/,  Z.  vom  M.  pronalor  teres  unbedeckt  frei  zu  Tage  liegt,  dessen 
Rand  die  Fortsetzung  dieser  Art.  bis  zu  ihrer  Theilung  ubrigens  eben  nur  noch  bedeckt.    Die 

1)  «On  the  occasional  présence  of  a  Supracondyloid  Process  in  the  buman  Humérus»  —  Edinburgb  médical  and 

surgical  Journ.  Vol.  LVI.  1841.  pag.  125  —  Sieh  Canstatt's  Jabresbericht  iiber  die  Fortscbritle  der  gesammten  Medicin 
fiir  d.  J.  1842.  Jahrg.  II.  Bd.  II.  pag.  136. 

2)  Ueber  Processus  supracondyloideus  ossis  bumeri  et  feraoris.  Giessen  1843.  pag.  6.  Fig.  3.  d. 

3)  The  Anatomy  of  tbe  Arteries  of  Ibe  Iluman  Body  and  ils  Applications  to  Patbology  and  Operalive  Surgery. 

London  1844.  8.  —  Plates  87  in  fol.  —  pag.  223.  260.,  PL  36.  Fig.  3.  e  -i-. 

Joneï  Quain.  Eléments  of  Anatomy  —  by  R.  Quain  and  W.  Sbarpey.  —  edit.  5.  London  1848.  8.  Vol.  I.  pag.  529. 

4}  Mir  stebt  Quain's  Werk  v.  J.  1844  zu  Gebote,  das  vor  Kurzem,  auf  meinen  Vorscblag,  fiir  die  Bibliotbek  d:. 
medico-chirurg.  Akademie  angeschailt  wurde.  Andere  citirea  bereits  das  Jahr  1838  u.  1840> 
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Art.  brachialîs  ist  etwa  10  Lin.  nach  einwârls  vom  Rand  des  M.  biceps  brachii  we^geriickt.  DaLei 

isl  aber  zugleich  der  Rand  des  M.  pronalor  teres  durch  einen  breilen  dreieckigen  Zwischenraum 

von  dem  des  M.  biceps  brachii  geschieden,  den  ich  in  einer  Reihe  Falle  mit  Votkommen  des 

Processus  uud  wirklich  anomaler  Vergrôsserung  des  M.  pronalor  teres  (Ursprung  27^ — 3'/,  Z., 
Hôhe  vom  Lig.  intermusculare  internum  (iber  dem  Condyhs  internus)  fast  ganz  oder  ganz  ver- 

schwinden  ,  und  daher  von  der  supernumeràren  Portion  dieseî  Muskels  den  unteren 

Theil  des  Sulcus  bicipilalis  internus  fast  ganz  oder  ganz  ausgefulll  gesehen  habe.  Einen 

M.  pronalor  teres,  weil  er  noch  eine  Strecke  vom  Lig.  intermusculare  internum  entspringt,  schon 

anomal  zu  nennen ,  ist  unrichtig.  Meine  Angabe  von  1849  u.  1852,  zuerst  die  énorme 

Vergrôsserung  des  M.  pronalor  teres  bis  zur  gânzlichen  oder  fast  gânzlichen  Aus- 

fiillung  des  Sulcus  bicipilalis  internus,  was  ich  hôhere  Eiitwickelungsstufen  der  Anomalie  dièses 

Muskels  nenne ,  zugleich  mit  Vorkommen  des  Processus  sitpracondyloideus  gefunden  zu  haben, 

bleibt  auch  nach  Einsicht  in  Quain's  Werk,  was  mir  friiher  nicht  gestattet  war ,  in 
Giiltigkeit. 

F.  Tiedemann  ̂ )  hat  bis  1846  neuerdings  2  Fàlle  von  besonderer  Grosse  beobachtet 

und  abgebildet.  Den  einen  Fall  (Fig.  1.  b.)  sah  er  am  rechien  Oberarm  eines  Mannes  zu- 

gleich mit  hohem  Ursprung  der  Art.  radialis  aus  der  Art.  brachialis  und  Verlauf  der  Art.  ul- 
naris  communis  mit  dem  Nerv.  medianus  innen  und  hinten  vom  Processus  vôllig  von  diesera 

bedeckt;  den  anderen  Fall  von  ausserordenllicher  Grosse  (Fig.  2.  d.)  beobachtete  er  am  linken 

Oberarm  einer  Frau.  In  welcher  Beziehung  die  Muskulalur  zum  Processus  stand,  ist  weder  be- 

schrieben  noch  abgebildet. 

Struthers  ̂ )  1848  theilte  hierauf  14  Fâlle  mit.  Er  beraerkte ,  dass  in  allen  von  ihm 
unlersuchten  Fàllen ,  mit  Ausnahme  eines  einzigen ,  die  Art.  brachialis  und  der  Nerv.  medianus 

unter  dem  Bogen  verlaufen  seien,  welcher  durch  jenen  Knochenvorsprung  und  durch  ligamen- 

tôse  Verbinduug  dièses  mit  dem  Humérus  gebildet  gewesen  wâre.  Der  Ausnahmsfall  betraf  nur 

den  rechten  Arm  des  Individuums ,  die  Art.  brachialis  batte  hier  den  norraalen  Verlauf,  der 

Nerv  lief  allein  mit  einem  diinnen  Arterienaste  unter  dem  Bogen  her.  Unter  diesen  Fàllen 

theilte  sich  die  Art.  brachialis  bei  einem  Drillheil  hoch  oben.  Struthers  konnte  den  Processus 

an  den  von  ihm  untersuchten  Leichen  durch  die  Haut  fiihlen  und  zweifelt  nicht, 

dass  die  Diaguose  der  Abnormitàt  auch  im  Leben  môglich  wâre. 

V.  Patruban  1849  zeigte  mir,  bei  meiner  damaligen  Anwesenheit  in  Prag ,  2  Fâlle 

zugleich  mit  Ursprung  eines  anomal  vergrôsserten  M.  pronalor  teres  mit  einer  Portion  vom 

Processus,  als  meine  Abhandlung  «Neue  Anoraalien.  Berlin  1849.»  eben  unter  der  Presse  war. 

1)  Supplementa  ad  tabulas  arteriarum  corporis  humani.  Heidelbergae  1846.  Tab.  47.  Fig.  1.  b.;  2.  d.  Explicat. 

pag.  66—69. 
2)  A  peculiarity  of  the  humérus  and  humerai  artery.  Monthly  Journ.  Oct.  1848.  pag.  263.  —  Sieh  Canstatt's  u. 

Eisenmann's  Jahresb.  iiber  die  Fortscbritte  in  der  gesaminten  Medicin  i.  J.  1848.  Erlangen  1849.  Bd.  I.  Biologie 

pag.  13  et  19. 
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Barkow  ')  1851  hat  den  vielen  von  Anderen  und  mir  beschriebeneo  und  theilweise 
abgebildeten  Fàllen  nur  2,  an  bereits  macerirten  Oberarrabeinen  beobachtet,  beigefùgt,  wobei 

obendrein  der  eine  auf  die  Bedeutung  «als  Rudiment  und  Analogoii  des  Canalis  svpracondy- 

loîdeus  der  Sâugetiiiere»  keinen  Anspruch  hat. 

Ich  ̂ )  liabe  bis  1849  9  Kalle,  von  1849  bis  1852  wieder  9  FâHe  beobachtet  und 
dieselben  bereits  beschrieben.  Seit  dieser  Zeit  bis  Ende  1855  sind  mir  bei  meiuen  Unter- 

suchungen  noch  8  Fâlle  vorgekomtnen.  Ich  selbst  habe  sonach  bis  jetzt  26  Fâlle  auf- 

gefunden  und,  wenn  ich  die  2  Fâlle  noch  hinzurechne,  auf  welche  man  im  Prâparations- 
Saale  wàhrend  der  Piâparatioasûbungen  1852  sliess ,  deren  ich  an  anderen  Orlen  erwâbnte, 

sogar  28  Fâlle,  aiso  eine  Anzahl,  wie  sie  eiu  zweiter  Anatoni  nicbt  aufzuwei- 

sen  hat  ̂ ). 
Manche  unter  meinen  letzteren  8  Fâllen  bieten  aber  so  manches  Abweichende 

von  den  friiheren  von  mir  beobachteten  dar,  dass  ich  sie,  ohne  dieselben  einer  genaueren 

Betrachtuug  zu  unterziehen,  nicht  ûbergehen  kann. 

Der  1.  Fall  (19.  o.  21)  davon  kam  mir  im  Beginn  des  Jahres  1853  vor  und  zwar  an 

einem  macerirten  rechten  wegen  krankhafter  Zerstôrung  des  oberen  Theils  im  pathologiscb- 

anatomischen  Muséum  aufbewahrten  Os  brachit  von  einem  jungen  Individuum.  Der  Processus 

sass  2  Z.  3  —  4  L.  oberhalb  dera  unteren  Umfang  der  Trochlea  und  2Z.ûber  dera  unteren  Umfang 

des  Condylus  internus  am  inneren  Driltel  der  inneren  Flâche  des  Oberarmbeines.  Er  war  5  L. 

lang,  au  der  Basts  2'/^  L.,  am  Ende  1^/^  L.  breit,  n;ich  einwârts  und  etwas  abwârts  gerichtet. 
Wie  sich  die  Weichgebiide  zu  diesem  Processus  verhalten  haben ,  ob  am  linken  Oberarm  der- 

selbe  auch  zugegen  war  oder  nicht,  weiss  ich  nicht. 
Dieser  Fall  bietet  nichts  Besonderes  dar. 

Den  2.  Fall  (20.  o.  22.)  beobachtete  ich  ara  7.  December  1853  am  rechten  Os  brachii 

eines  12  Jahre  allen  Knaben.  Der  Processus  war  nur  in  der  Gestalt  eines  ungemein  kleinen, 

rauheo ,  aber  deutlich  sichtbaren  Hôckerchens  angedeutet,  welches  2  Z.  ûber  dem  unteren 

Umfang  des  Condylus  internus  und  2  Z.  5  L.  iiber  dem  unteren  Ende  des  Knochens  uberhaupt 

an  der  bekannten  Flâche  lag.   Der  M.  pronator  teres  wies  sich  als  anomal  vergrossert  aus. 

1)  Ueber  Processus  supracondjioidei  am  Oberartnbein  und  Oberschenkelbein  des  Menschen.  Ânatontische  Abhand- 
lungen.  Breslau  18S1.  4.  pag.  7. 

2)  W.  Gruber.  Neue  Anomali.'n  aïs  Beilràge  zur  physiologiscben,  chirurgischen  und  patbologischen  Anatomie. 
Berlin  1849  pag.  8—12.  —  Abhandlungen  aus  der  meascblichen  und  yergleicbenden  Anatomie.  St.  Petersburg  u.  Leip- 

zig. 1852.  VIII.  Abhandl.  pag.  132—133. 
3)  Als  vorliegende  Abhandlung  Einer  Akademie  iibergeben  war  und  bereits  unter  der  Presse  sich  befand,  kamen 

mir  noch  3  Fàlle  vor.  Beiderseits  eine  anomale  Portion  des  M.  pronator  teres  zugleich  mit  einem  hackenformigea 

Processus  hnkerseits  (29.  Fall)  sah  ich  bei  einem  18 — 20  Jahre  alten,  mànnlichen  Individuum  am  3.  Marz  1856.  Vom 
Processus  entsprang  das  eine  Biindel  des  isolirten,  supernumeraren  Kopfes  des  M.  pronator  teres.  Durch  das  Foramen 

supracondyloideum  und  den  Canalis  brachio-cubitalis  verlief  nebst  dem  Nerv.  medianus  die  Art.  ulnaris  communis  und 
die  sie  begleitenden  Venen;  die  ara  Uebergang  der  Art.  axillaris  in  die  Art.  brachialis  anomal  entstandene  Art.  radialis 

mit  den  entsprechenden  Venen  aber  ausserhalb  dièses  Kanales.  —  Denselben  Processus  an  beiden  macerirten  Oberarra- 
beinen (rechts  in  Gestalt  eines  Dornes,  links  in  Gestalt  eines  Uackens,  30.  u.  31.  Fall)  eines  Mannes  fand  ich  am 

6.  Màrz  1856. 
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Er  besass  nemlich  eine  iiberziihlige  Fleischpartie,  die  jeJocIi  ohiie  Scheidung  an  die 

gewohiiliclie  grenzte.  Dièse  iiberzaiilige  Portion  war  in  zwei  Bûndel  am  Ursprung  ge- 

scbieden,  wovon  das  grôssere  1  Z.  hoch  am  Lig.  intermusculare  internum  enlstand ,  das  klei- 

nere,  nur  in  der  Slrecke  eines  /^  Z.  davon  gesonderte,  und  2  L.  breite,  (heils  fleiscbige,  theils 

sehnige ,  aber  von  jeuem  in  diesem  Aller  nocb  rudiinenlàren  Processus  siipracondyloideus  in- 

lernus  enlsprang.  Dièse  zwei  Biiiidel  u.  s.  w.  formirlen  ein  Loch,  durch  das  der  iWu.  medianus 

mit  der  Art.  brachialis  und  der  Vena  hrachialis  interna  verlief.  Die  Vena  brachi'alis  externa 

blieb  ausser  dem  Bereiche  dièses  Loches.  Ob  an  dem  linken  Oberarm  ein  gleiches  Vorkora- 
inen,  ist  niir  uiibekannt. 

An  diesem  Fall  war  das  rudimentare  Vorkonimen  des  Processus  schon  im  12. 

Lebens-Alter  und  der  Verlauf  der  Vena  brachialis  externa  ausserhalb  des  Canalis 

und  Foramen  supracondyloideum  etwas  Besonderes. 

Den  3.  Fall  (21.  o.  23.)  sah  ich  ara  5.  Februar  1854  an  dem  rechten  Oberarm  eines 

robusten,  32jàhrigen  Garde-Soldaten  (Selbslniôrder).  Der  Processus  sass  1  Z.  10  L.  oberhalb 

dem  grôsslen  Vorsprung  des  Condylus  internus  und  eben  so  weil  ûber  der  Tt^ochlea  an  der 
ioneren  Fiâche ,  vom  inneren  Winkel  des  Oberarnibeins  und  dem  Lig.  intermusculare  internum 

nur  2 — 3  L.  entfernt.  Er  war  3^^ — 4  L.  lang,  2  L.  breit  und  1  L.  dick.  Er  batte  eine  lànglich- 
vierseilige  Gestalt ,  war  von  vom  nach  binten  comprimirt ,  mil  einem  oberen  und  unteren 

etwas  konkaven  Rand  und  einem  etwas  angeschwollenen  Ende  versehen.  Er  sah  nach  ein-, 

vor-  und  etwas  abwârts.  Der  M.  pronator  teres  war  dabei  nur  normal  enlwickelt ,  ein 

eigenes  anomales  Fleisch-Biindel  von  ihm  entsprang  nicht  von  dem  Processus.  Es  war 
aber  ein  anomaler  aponeurotischer  Fascikel  des  M.  pronator  teres  zugegen,  welcher 

nebst  einigen  Fasern  des  M.  brachialis  internus  theils  von  der  Spilze  des  Processus  entstand, 

theils  am  Lig.  intermusculare  in  einer  Slrecke  von  1  Z.  aufwârls  vom  Condylus  internus  ent- 

sprang,  und  y^  Z.  breil  in  den  Rand  des  31.  pronator  teres,  nicht  weil  von  dessen  Ursprung, 

iiberging.  Die  dadurch  gebildete  osteo-fibrôse  Liicke  wurde  von  dem  Oberarmbein,  dem 

Processus  supracondyloideus ,  dem  Lig.  intermusculare  internum  und  dem  anomalen  Ligament 

oder  aponeurolischen  Fascikel  des  M.  pronator  teres  gebildet.  Durch  dieselbeu  Iraten  nur  der 

Nerv.  medianus  und  die  Vasa  collateria  ulnaria  inferiora.  Am  linken  Oberarmbein  war  der 
Processus  nicht  vorhanden. 

Der  Alangel  des  Ursprunges  eines  anomalen  Fleischkopfes  des  M.  pronator 

teres  vom  Processus^  der  Ersatz  dièses  Kopfes  durch  ein  eigenes  Ligament  oder  durch 

eineu  anomalen  aponeurolischen  Fascikel  vom  M.  pronator  teres  und  der  Verlauf  des 

Nerv.  medianus  ohne  die  Vasa  brachialia  durch  die  Liicke  sind  Eigenthûmlichkeiten, 

wie  ich  sie  in  keinem  der  fruheren  Fâlle  vorgefunden  halte, 

Den  4.  u.  5.  Fall  (22.-23.  o,  24.-25.)  halte  ich  am  17.  Februar  1854  bei  einem 

44jahrigen  Soldaten  vorgefunden.  Der  Processus  war  an  beiden  Oberarmbeinen  vorhanden 

und  lag  beiderseils  1  Z.  9  L.  iiber  dem  grôsslen  Vorsprung  des  Condylus  internus.  Der  des  rech- 

ien Oberarmbeines  war  5  L.  lang,  ̂ y^  L.  breit  und  1  —  ly^  L.  dick,  der  des  linken  kleiner. 
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Der  M.  pronator  teres  dexter  war  um  eiue  etwa  ̂ /^  Z.  breite  Fleischportion  vergrôssert, 

welche  vom  Li'g.  intermitsculare  internum  entsprang,  aber  auch  mit  einem  den  Nerv.  mediamis  und 
die  Vasa  brachialia  bedeckenden  fibrôsen  Verlângerung  entstanden  zu  sein  schien.  Der  M.  pro- 

nator teres  sinister  war  normal  entwickelt  und  entsland  weder  mit  einera  fleischigen,  noch 

mit  einem  fibrôsen  Biindel  vom  Processus  supracondyloideus  sinister,  der  nur  dem  M.  brachialis 

internus  zum  Ursprung  diente.  Aber  es  ergaben  sich  an  der  linken  Oberarmregion  Ver- 

hâltnisse,  wie  ich  sie  bei  gleichzeiligem  Vorkommen  eines  Processus  supracondyloideus  weder 

fruher  noch  spater  gesehen  batte.  Der  Nervus  mediamis  kreuzte  nemlicb,  entsprechend  der 

Insertionsstelle  des  M.  coraco-brachialis,  von  hinten  her  die  Vasa  brachialia  und  verlief  nach 

voUbrachter  Kreuzung,  von  diesen  ̂ /^  —  1  Z.  entfernt,  innen  hinab.  Gleich  nach  seiner 
Kreuzung  betrat  derselbe  Nerve  mit  den  Vasa  collateralia  ulnaria  einen  eigenthiim- 

lichen  muskulôs-fibrosen  Kanal,  der  ara  Lig.intermusculare  internum,  vondiesem,  dann  von 

der  vom  Oberarmbein  und  der  vom  Lig.  intermusculare  internum  entsprungenen  Portion  des 

M.  brachialis  internus  begrenzt,  herabstieg.  Er  war  dreiseitig,  2^^  Z.  lang,  seine  obère  Oefînung 

Jag  4  Z.,  seine  untere  Oeffnung  1^/^  Z.  xiber  dem  grossten  Vorsprung  des  Condylus  internus. 
Den  âusseren  vorderen  Pfeiler  dieser  unteren  Oeffnung  bildete  der  Processus  supracondyloideus, 

der  sonach  von  hinten  und  innen  her  vom  Nerv.  medianus  umschlungen  wurde.  Gegeniiber  der 

oberen  Oeffnung  des  Kanales  schickte  der  Nervus  perforans  Casserii  einen  Zweig  ah,  der  die 

Art.  brachialis,  auf  dieser  liegend,  begleitete,  sie  aber  gegenuber  der  unteren  Oeffnung  wieder 

verliess,  in  den  Kanal  trat  und  mit  riickkehrenden  Fasern  in  den  Nerv.  medianus  iiberging. 

Der  musculôs-fibrôse  Kanal  am  linken  Oberarm  ist  durch  seine  Bildung  un- 

ter  Beihulfe  des  Processus  supracondyloideus  als  Canalis  supracondyloideus  charac- 

terisirt.  Sein  Vorkommen  ohne  Mitwirkung  eines  vom  Processus  supracondyloideus 

entspringenden,  anomalen,  fleischigen  oder  fibrôsen  Bûndels  des  M.  pronator  teres 

oder  eines  von  demselben  entspringenden  vielleicht  eigenen  Ligamentes,  und  sein  Inhalt, 

mit  Ausscbliessung  der  Vasa  brachialia,  geben  dem  Fall  am  linken  Oberarm  eine  Aus- 

nahmsstellung  vor  allen  ûbrigen  bis  jelzt  bekannten  Fâllen.  Dièse  Ausnahmsstellung  wird 

noch  durch  das  gleichzeitige  Vorkommen  einer  Schlinge  zwischen  Nerv.  perforans  Cas- 

serii nnd  Nerv.  medianus  erhôht,  die,  wenn  sie  noch  dazu  durch  den  Theilungswinkel  der  Art. 

brachialis  in  die  Art.  radialis  und  ulnaris  geschlûpft  ware,  wie  ich  in  einer  Reihe  anderer 

und  sonst  normaler  Fàlle  zu  beobachten  Gelegenheit  batte,  viel  Uebereinstimmung  mit 

jenem  Verhalten  haben  wiirde,  das  ich  immer  bei  Phoca  vitulina  gefuuden  habe,  woruber 

ein  Nâheres  mitzutheilen,  ich  mir  jedoch  fur  die  Zukunft  vorbehalte. 

Den  6.  u.  7.  Fall  (24. — 25.  o.  26. — 27.)  bemerkte  ich  im  Sommer  1854  bei  einem 

grossen  und  robusten  Muschik.  Der  Processus  lag  sowohl  am  rechten  als  auch  am  linken 

Oberarmbein  1  Z.  6 — 7  L.  ûber  dem  grossten  Vorsprung  des  Condylus  internus  und  an  der 

gewôhnlichen  Stelle  der  inneren  Flâche.  Der  Processus  sinister  batte  die  Gestalt  eines  platten, 

5 — 6  L.  langen,  an  der  Basis  3  L.,  an  der  Spitze  1  L.  breiten  und  am  untern  Rand  konkaven 

Hackens.  Von  diesem  Hacken  entsprang  ein  Kôpfchen  der  bis  in  das  Bereich  des  Processus 
Uém.  des  lav.  élraog.  T.  VUI.  1^ 
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hinauf  an  des  Lig.  inlermusculare  inlernum  sich  ansetzenden ,  ûberzâhligen  Portion  des  anomal 

entwickelteu  M.  pronalor  teres.  Die  dadurcii  gebildete  Liicke  liess,  wie  meistens,  sowoiil  den 
Nerv.  medianus  als  aucii  die  Art.  und  Venae  brachiales  durchsetzen.  Der  Processus  dexter  halle 

das  Aussehen  eines  ziemlich  grossen,  platten,  dreieckigeo  Dorns  oder  Stachels,  an  dem  nur 

ein  fibrôser  Kopf  des  weniger  als  links  entwickelten  M.  pronalor  teres  (unvollkoramene  Form 

der  hoheren  Entwickelungsstufe  seiner  Anomalie)  befestigt  war.  Die  hiedurch  foruiirte  Liicke 

enthielt  nur  den  Nerv.  medianus  mit  den  Vasa  collateralta  ulnaria,  aber  nicht  die  Vasa  bra- 

chialia.  Bemerkenswerth  war  dabei  auch  das  Vorkominen  einer  beiderseits  verschie- 

denen  Arterten-Anomalie.  So  entsprang  die  Art.  radialis  der  linken  Extremitàt  von  der 

Art.  brachialis  schon  l'/g  Z.  oberhalb  des  Condylus  internus  aus  der  Art.  brachialis,  also  hôher, 
aber  doch  erst  dann,  nachdem  die  Art.  brachialis  bereits  die  Liicke  passirt  batte;  wâhrend  am 

rechten  Vorderarm  eine  sogenannte  Art.  ulnaris  superficialis  sichtbar  wurde,  die  in 

der  Plica  cubiti  hinter  dem  aponeurolischen  Fascikel  der  Sehne  des  M.  biceps  brachii  entsprang, 

hinter  dem  M.  palmaris  longus  in  den  Sulcus  ulnanis  antibrachii  u.  s.  w.  ihren  Verlauf  fortsetzte, 

die  verkiimmerte  Art.  ulnaris  propria  substituirte  und  eine  anomale  Entwickelung  jenes 

normalen  Gefâsschens  ist,  das  ich  als  Art.  plicae  cubiti  superficialis  (Zeitschrift  d. 

Gesellschaft  d.  Aerzte  in  Wien  VIIL  Jahrg.  Bd.  IL  Wien  1 852,  pag.  48 1 — 510  beschrieben  habe  '). 
Das  Vorkommeu  der  Extrême  in  der  Bildung  der  dem  Canalis  supracondyloideus  der 

Sâugetbiere  analogen  Liicke  und  der  Extrême  in  dem  Inbalte  dieser  Lûcke  bei  einem 

und  demselben  Individuum,  bei  gleicbzeitigem  Vorhandensein  von  Arterien-Ano- 

malien,  die  au  beiden  Extrcmitàten  verschiedenartig,  machen  dièse  beiden  Fâlle  be- 
sonders  intéressant. 

Der  8,  Fall  (26  o.  28.)  an  einem  linken  Os  humeri  kam  mir  den  10  November  1855 

an  einem  iiberall  noch  mit  Epiphysen  versehenen  Skelet  von  einem  jungen  mânnlicben  Indi- 

viduum zu  Gesicht.  Der  Processus  var  6  L.  lang,  an  der  aufsitzenden  Basis  47, — 5  L.  breit, 

1 '/^ — 2  L.  davon  gleichmàssig  2  L.  breit  und  1 '/,^  L.  dick.  Seine  Gestalt  war  die  eines  nach 
abwârts  und  einwàrts  gekriimmten,  von  vorn  nach  hinten  plattgedrûckten,  ara  Ende  abgerun- 
deteu  Hackens.  Dieser  sass  an  der  innern  Flâche  des  Os  humeri  4  —  5  L.  vom  vorderen 

Winkel  und  2  L.  vom  inneren  desselben  entfernt,  2  Z.  iiber  dem  untern  Umfang  des  Condylus 

internus  und  l'/^  Z.  ûber  der  Trochlea.  Der  Abstand  zwischen  Os  humeri  und  Processus  bildete 
einen  nach  unten  offenen,  oben  abgerundeten  Winkel.  Der  grôsste  Abstand  der  Spitze  des  Pro- 

cessus vom    Os  humeri  betrug  4'/^  L. 

Des  wahren  Processus  supracondyloideus  o.  h.  internus  Lage  an  der  inneren  Flâche  des 

Humérus,  in  der  Mitte  oder  gewi3hnlich  an  der  Verbindung  des  hinteren  mit  dem  mitlleren 

Dritlel  der  Entfernung  vom  Angulus  anterior  zum  A.  internus,  2 — 3  Z.  und  mehr  iiber  dem 

1)  Bei  dieser  Gelegenheit  Iheile  ich  mit,  dass  ich  die  Art.  plicae  cubiti  superficialis  auch  zu  der  von  mir  be- 

schriebenen  Art.  mediana  antibrachii  superficialis  wieder  in  ein  Paar  Fàlle  anomal  entwickelt  gesehen  habe.  Der  letzte 

Fall  an  der  rechten  Extremitàt  eines  Junglings  liegt  eben  jetzt,  den  8.  Februar  1836,  vor  mir. 
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unteren  Ende  des  Knochens,  1  Z.  6  L.  bis  2  Z.  und  mehr  ûber  dem  grôssten  Vorsprung  des 

Condylus  internus;  dessen  Gestall  als  Hocker,  von  vorn  nach  hinten  plattgedriickler  Stachel, 

Dorn  oder  Hacken,  die  eutweder  nach  einwârts  oder  einwârts  und  abwârts  abslehen,  die  nacii 

eiuwarls  oder  einwârts  und  abwarts  mehr  oder  weniger  gekriimmt  erscheinen;  dessen  Grosse 

und  zwar  Lange  von  1  bis  6  L.,  ja  bis  gegen  1  Z.  (Tiedemann's  Fall  Tab.  47.  Fig.  2.) 
dessen  Breite  (von  oben  nach  unteu),  die  an  der  aufsitzenden  Basù  sogar  bis  y  Z.  betragen 

kann  und  gegen  sein  Ende  gewohnlich  allnnahh"g  abniranit  u.s.  w.  gehen  aus  oben  bemerkten 
fremden  und  eigenen  Angaben  und  Abbildungen  hervor'). 

B.   Bedentung  des  wahren  Processus  supracondyloideus  o.  h.  internus. 

1.  Der  Processus  supracondyloideus  ossts  humeri  internus  ist  ein  Rudiment 

jener  bald  schmalen  bald  breiten,  bald  dûnnen  bald  dicken  Knochenspange  oder 

Knochenplatte  am  Oberarmknochen,  die  ûber  eine  Gefâss-  und  Nerven-Rinne, 

welche  oberhalb  dem  Condylus  internus  oder  an  diesem  vorkommt,  brûckenartig 

hin'iiber  gespannt  ist,  beiderseits  verwachsen  dièse  Rinne  zu  einem  Kanal  ver-» 

wandelt.  Er  ist  somit  ein  rudimentàres  Analogon  jener  vis  à  vis  der  Rinne  am 

Oberarmbein  schief  gelagerten  und  die  Rinne  zu  einem  Kanal  schliessenden 

Wand  des  bei  vielen  Sâugethieren  vorkommenden  knôchernen  Canalis  supracon- 

dyloideus ossis  humeri. 

Otto^)  bat  zuerst  auf  dièse  Bedeutung  aufmerksam  gemacht,  dieselbe  jedoch  nicht  be- 
weisen  kônnen,  weil  er  nur  macerirte  Oberarmbeine,  also  ohne  Beriicksichtigung  der  Weich- 

theile,  untersucht  zu  haben  scheint  und  den  Processus  unrichtig  in  Beziehung  zum  Nervus 

ulnaris  bescbrieb,  zu  dem  der  Canalis  supracondyloideus  der  Saugethiere  niemals  in  Bezie- 

hung steht.  Erst  Knox,  Wilbrand,  Quaiu,  Tiedemann,  besonders  aber  Struthers  und 

Ich^)  haben  seine  Beziehung  zum  Nervus  medianus  und  den  Vasa  brachialia  durch 
Reihen  von  Fâllen  dargethan  und  seine  Analogie  mit  jenem  Kanal  bei  den  Sâuge- 

thieren bewiesen, 

2.  Der  Processus  supracondyloideus  internus  ist  ein  Tuberculum  musculare, 

dessen  Vorkomraen  fast  immer  durch  eine  anomale,  bald  fleischige,  bald  sehnige 

Portion  des  Musculus  pronator  teres,  und  zwar  meistens  durch  die  hôheren  Ent- 

wickelungsstufen,  ausnahmsweise  durch  die  niederen,  dieser  Anomalie  bedingt  ist, 

Icb  habe  diesen  Ausspruch  schon  1849  gethan,  habe  aber  geglaubt,  dass  der  Pro- 

cessus einzig  und  allein  durch  Anomalien  des  M.  pronator  teres,  nam'entlich  durch 
die  von  rair  eigentlich  zuerst  beschriebenen  Formen  der  hôheren  Entwickelungs- 

stuffeu  derselben,  bedingt  werde. 

1)  Nachtraglich  bemerke  ich,  dass  auch  im  Mus.  apat.  Vilnense.  Vilnae  1842  pag.  236,  sub  No.  2462  u.  2463  zwei 

rechtseitiger  Oberarmbeine,  mit  einem  Processus  pyramidalis  an  der  Torderen  inneren  Flache,  3  Z.  iiber  dem  unteren 

Ende,  gedacht  wird.  Das  Oberarmbein  von  einer  Frau  {JfF  2463)  zeigt  zugleich  einen  Sulcus  fiir  die  Art.  brachialis.  Die 

Identitât  dièses  Processus  pyramidalis  mit  dem  wahren  Processus  supracondyloideus  humeri  internus  ist  nicht  zu  verkennen. 

2)  o.  c. 
3)  Neue  Anomalien  pag.  11. 
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Ich^)  habe  raich  nemlich  bis  dahin  ûberzeugt,  dass  bei  der  hôheren  Entwickelungs- 
stufe  der  Anomalie  des  M.  pronator  teres  dieser  unter  3  Formen  ohne  Unterbrechung 

am  Oberarmbein  sogar  2^^  Z.  bis  Sy^  Z.  ûber  den  Condylus  internus  hinauf  reiche,  daselbst 

grôsstentheits  von  Lig.  intermuscuîare  internum,  theilweise  aber  auch,  und  zwar  mit  der  klei- 
neren  Portion  oder  dem  àusseren  Zipfel,  vom  Processus  supracondyloideiis  enlstehe,  mit  seiner 

supernumeràren,  vom  ubrigen  Muskel  nicht  geschiedenen  Portion  den  Sulcus  bicipitalis  internus 

grôsstentheils  oder  sogar  vôllig  bis  zura  M.  biceps  brachii  hin  in  der  angegebenen  Hôhe 

ausfûlle  und  den  Nervus  medianus  so  wie  die  Vasa  brachialia  vôllig  bedecke.  Ich  habe 

damais  auch  3  Formen  der  niederen  bekannten  Entwickelungsstufen  der  Anomalie 

desselben  Muskels  unterschieden,  und  zu  letzteren  3  verschiedenen  Modificationen  das  Vor- 

kommen  eines  supernumeràren  Kopfes  gezâhlt,  wenn  dieser  erst  am  Endtheil  mit  dem 

normalen  M.  pronator  teres  verschmilzt,  ûbrigens  von  ihm  voUkoramen  isolirt  ist  und  iiber  ihm 

mehr  oder  weniger  hoch  am  Oberarm  entsteht.  Ich  habe  dort  endlich  angegeben,  dass  ich  bei 

:den  hôheren  Entwickelungsstufen  jener  Anomalie  immer  auch  den  Processus  supra- 

condyloideus  gefunden  habe,  was  bei  den  niederen  Entwickelungsstufen  nur  ausnahms- 
weise  der  Fall  war. 

Die  Beobachtungen  anderer  9  Fâlle,  die  ich  1852  bekannt  machte,  traten  meiner  An- 
sicht  von  1849  nicht  entgegen.  Von  1852  bis  1855  kamen  mir  wieder  8  neue  Fâlle  ver, 

wovou  aber  einer,  d.  i.  der  vom  17.  Febr.  1854,  mit  der  ausschliessenden  Ansicht 

von  1849  u.  1852  im  Widerspruch  steht,  weil  der  Processus  dièses  Falles  nur 

als  ein  Tuberculum  musculare  von  Seiten  des  Musculus  brachialis  internus  genommen 
werden  kônne. 

Obgleich  dieser  Fall,  sowohl  unter  den  von  mir  als  auch  unter  jenen  von  Anderen 

beobachteten  Fâllen,  als  einzig  in  seiner  Art  dasteht,  also  weuig  in  Betracht  kommen 

kann;  so  glaubte  ich  dennoch  meine  Ansicht  von  1849  und  1852  zu  der  oben  aufgestellten 

modificiren  zu  miissen. 

Dass  aber  der  Processus  supracondyloideus  fast  immer  durch  eine  Anomalie  des 

Musculus  pronator  teres  bedingt  werde  ;  dass  ferner  dabei  dièse  Muskel  -  Anomalie 

in  der  Regel  mit  einer  der  Formen  ihrer  hôheren  Entwickelungsstufe  nur  aus- 

nahmsweise  mit  einer  ihrer  niederen  Entwickelungsstufe  auftrete,  was  selbst  dann 

noch  gilt,  wenn  aile  bis  jetzt  von  Anderen  zugleich  mit  einer  Anomalie  des  M.  pronator  teres 

beobachteten  Fâlle  die  Formen  der  niederen  Entwickelungsstufen  dieser  Anomalie  aufweisen 

wûrden;  dafiir  sprechen  nachstehende  Griinde: 

a)  Rechne  ich  nemlich  von  den  9  Fâllen,  die  ich  1849  beschrieb,  jene  2  ab,  welche 

mir  in  Prag  an  macerirten  Oberarmbeinen  zu  Gesicht  kamen,  so  bleiben  7  Fâlle  iibrig,  die  ich 

bis  dahin  zugleich  mit  einer  Anomalie  des  M.  pronator  teres  beobachtete.  Zâhle  ich  weitere 

1)  Neue  Anomalien  pag.  8 — 12,*  28—30. 
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9  zugleich  mit  einer  Anomalie  des  M.  pronator  teres  in  Beziehung  stehende  Fâlle  hinzu,  die  ich  ') 
1852  beschrieb,  so  batte  ich  bis  zu  dieser  Zeit  16  solche  Fâlle  aufzuweisen.  Ziebe  icb  von  den 

zwiscben  1852  und  1855  gesehenen  8  Fâllen  den  Fall  No.  l'und  No.  9  ab,  die  ich  ara 
macerirlen  Knochen  allein  untersuchte,  dann  den  Fall  No.  3,  bei  dem  nur  eine  Àponeurose  vom 

Processus  supracondyloideus  zum  Ligamentum  intermusculare  internum  und  zum  Pronator  teres 

ging,  und  zuletzt  den  Fall  No.  5  ab,  bei  welchem  noch  nie  gesehene  Verhaltnisse  vorkommen; 

so  bleiben  neuerdings  4  Fâlle  ûbrig,  die  ich  zugleich  mit  einer  Anomalie  des  M.  pronator  teres 

beobachtete.  Ich  habe  sonach  unter  22  Fâllen,  die  ich  zugleich  mit  den  Weichtheilen 

untersuchten  konnte,  an  20  oder,  wenn  ich  die  2  im  Prâparirsaale  vor  1852  aufgefundenen 

und  mir  zur  Untersuchung  ûberbrachten  Fâlle  hinzurechne,  unter  24  Fâllen  an  22  zu- 

gleich eine  Anomalie  des  M.  pronator  teres  iiberhaupt  beobachtet. 

h)  Rechne  ich  von  meinen  bis  1849  beobachteten  7  Fâllen  den  1  ab,  wobei  ein  isolirter 

und  vom  M.  pronator  teres  am  Ursprung  und  Rôrper  durch  einen  grôsseren  Zwisclienraum 

getrennter  Kopf  vom  Processus  supracondyloideus  entsprang,  den  ich  zu  den  niederen  Entwicke- 

lungsstufen  der  Anomalie  des  M.  pronator  teres  zâhle;  so  habe  ich  den  Processus  supracon- 

dyloideus unter  20  Fâllen  1  9  mal,  oder,  die  2  Fâlle  aus  dem  Prâparirsaale  hinzugerechnet, 

unter  22  Fâllen  21  mal  mit  der  sogenannten  hôheren  Entwickelungsstufe  der  Ano- 

malie des  M.  pronator  teres  vorkommen  gesehen. 

c)  Die  Beobachtungen  Anderer  bekrâftigen  entweder  dièse  Ansicht;  oder  sind 

doch  weder  zahlreich  noch  bestimrat  genug,  um  derselben  einen  wesentlichen  Eintrag 
zu  tbun. 

a)  Fr.  Tiederaann ')  hat  1822  nur  einen  vom  Processus  supracondyloideus  entsprun- 
genen  supernumeràren  isolirten  Kopf  des  M.  pronator  teres,  wobei  ersterer  vom  letzteren  durch 

einen  grôsseren  Zwischenraum  getrennt  ist,  abgebildet  d.  i.  gerade  einen  Ausnahmsfall,  den 

ich  zur  vollkommensten  Form  der  niederen  Entwickelungsstufen  der  Anomalie  des  M.  pronator 

teres  zâhle.  Dahin  ist  sonach  eine  Angabe  von  J.  Henle^)  zu  berichtigen,  wenn  er  sagt: 
«Nach  Gruber  ist  der  Processus  supracondyloideus  immer  bedingt  durch  die  von  Tiedemann 

erwàhute  Anomalie  im  Ursprung  des  M.  pronator  teres. n 

^)  Otto's  10  Fâlle  und  Barkow's  1  Fall  beweisen  in  dieser  Hinsicht  nichts,  eben  weil 
sie  nur  an  marcerirten  Oberarmbeinen  gesehen  wurden. 

y)  Die  Fâlle  von  Knox  und  Wilbrand,  wobei  vom  Processus  supracondyloideus  nur  ein 

fibrôses  Band  zum  Condylus  internus  (?)  niedergestiegen  sein  soll,  so  wie  mein  Fall  vom 

5.  Febr.  1854,  wobei  vom  Rand  des  sonst  nur  normal  entwickelten  M.  pronator  teres  ein 

aponeurolischer  Fascikel  ausging  und  verbreitet  am  Processus  supracondyloideus  und  am  Lig.  in- 

termusculare endigte,  kônnen,  meiner  Ansicht  nach,  nur  als  scheinbare  Einwiirfe  gegen  meinen 

1)  1.  c. 
2)  Tabulae  arteriarum  corporis  humani.  Carlsruhae  1822.  Tab.  XV.  Fig.  3.  No.  14. 

3)  Handbuch  d.  Kaochenlehre  d.  Menschen.  Braunschweig.  1835.  pag.  220 



86     (36)  Wenzel  Grdber. 

oben  gethanen  Ausspruch  gelten.  Meinen  Fall  wenigstens  sehe  ich  als  eine  Art  Varietàt 

der  Anomalie  des  M.  pronator  teres  an,  die  ich  unvollkommene  Form  der  hôheren  Entwickehmgs- 

stiifen  genannt  habe,  und  Kaox  und  Wilbraod's  Fâlle,  bei  welchen  mir  die  Endigung  des 
Ligamentes  unrichtig  angegeben  zu  sein  scheint,  glaube  ich  auch  hierher  rechnen  zu  konnen. 

Tiedemann's  Fall  von  1822,  bei  dera  nebst  einem  supernumeràren  Kopf  auch  ein  ara  Pro- 
cessus siipracondyloideus  entsprungenes  und  mit  dem  M,  pronator  teres  verschmolzenes  Band  ab- 

gebildet  ist,  gehôrt  nur  theilweise  hierher. 

Sei  dem  ûbrigens  wie  immer  wolle,  jedenfalls  sind  letztere  Fâlle  Ausnahraen,  die  bis  jelzt 

nach  meinen  Beobachtungen  zu  dem  Vorkommen  mit  Ursprung  einer  anomalen  Fleischportion 

des  M.  pronator  teres  vom  Processus  supracondyloideus  in  dera  Verhâllnisse  wie  1  :  20  o.  22  o. 

24  stehen. 

8)  Der  von  Quain  abgebildete  Fall  kann  vielleicht  als  eine  unvollkommene  Form  der 

hôheren  Entwickelungsstufen  der  Anomalie  des  M.  pronator  teres  angesehen  werden. 

e)  Wie  sich  Struthers  14  Fâlle  in  Betreff  des  M.  pronator  teres  verhalten  haben,  wird 

in  Wallach's  Auszug  in  Canstatt's  u.  Eisenmann's  Jahrcsbericht  iiber  die  Fortschritte  in 
der  Biologie  im  J.  1848  nicht  angegeben. 

Ç)  Auch  an  Patruban's  2  Fâllen  waren,  falls  ich  mich  richtig  erinnere,  die  Formen 
der  hôheren  Entwickelungsstufen  der  Anomalie  des  M.  pronator  teres  zugegen, 

Dass  der  Processus  supracondyloideus  o.  h.  internus  somit  wenigstens  in  den  al- 

lermeisten  Fâllen  durch  eine  Anomalie  des  M.  pronator  teres  bedingt  werde,  ist  eine 

ausgemachte  Sache.  Damit  ist  aber  doch  nicht  gesagt,  dass  bei  Vorkommen  dieser  Mu- 

skel-Anomalie  auch  der  Processus  supercondyloideus  immer  vorkomrae.  Da  ich  unter 

allen  (21)  Fâllen  des  Vorkommens  der  hôheren  Entwickelungsstufen  der  Anomalie  des  M.  pro- 

nator teres  auch  immer  den  Processus  vorgefunden  habe,  aber  unter  einer  Reihe  von  Fâllen  des 

Vorkommens  der  niederen  Entwickelungsstufe  dieser  Anomalie  (isolirten  uberzâhligen  Kopfes) 

nur  1  mal  auf  den  Processus  geslossen  bin;  so  wurde,  auf  meine  Untersuchungen  gestiitzt, 

hervorgehen,  das  Vorkommen  des  Processus  sei  immer  an  das  der  hôheren  Entwicke- 

lungsstufe der  Anomalie  des  M.  pronator  teres,  nur  ausnahmsweise  an  das  der  nie- 

deren Entwickelungsstufe  dieser  Muskel-Anomalie,  gebunden. 

Fin  Fall  von  Nuhn^)  mit  Vorkommen  der  hôheren  Entwickelungsstufe  dieser 

Muskel-^noma/ï'e  und  Mangel  des  Processtis  steht  dem  ersten  Theil  dieser  Ansicht 

doch  entgegen.  Von  Quain's  Fâllen  mit  etwas  verhreitertem  und  ûber  den  Condylus  internus 
noch  aufwârts  sich  erstreckenden  Ursprung  des  M.  pronator  teres,  bei  gleichzeitigem  Mangel 

des  Processus  und  weit  nach  einwârts  vom  M.  biceps  gelagerter  Art.  brachialis  s.  A.  ulnaris 

communis,  kann,  richtig  genommen,  nicht  einmal  der;  ïab.  36.  Fig.  4  abgebildete  hierher 

gerechnet  werden. 

1)  Beobachtungen   und  Untersuchungen  a,  d.  Gebiete  der  Anat.  Physiol.  u.  pract.  Medicin.  I.  H.    Mit  7  Taf. 

Heidelberg  1849.   pag  20.  Tab.  III.  Fig.  1, 

<!•
■ 
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Eiu  Fall  aber,  den  ich  wieder  am  21.  December  1854  beobachlete,  liefert  einen  neueo 

Beitrag  fiir  die  Richtigkeit  des  zweiten  Theils  meiner  Ansicht.  An  der  linken  Extre- 

mitàt  eines  20  jàhrigen  Soldaten  entsprang  ein  supernumeràrer  Kopf  des  M.  pronator  teres  dort 

sehnig  vom  Oberarm,  wo  sonst  der  Processus  supracondtjloideus  zu  silzen  pflegt.  Von  letzterem 

war  keine  Spur  zu  sehen.  Zugleich  war  an  beiden  Extremùàten  ein  hoher  UrspruDg  der  Art. 

radialis  aus  der  Arl.  hrachialis  zugegeu.  Die  anomal  entstandene  Art.  radialis  war  an  der 

linkeo  Extremùdl  durch  den  anomalen  Kopf  des  M.  pronator  teres  von  der  Art.  ulnaris  communis 

und  dem  Nerv.  medianus  geschieden,  welche  beide  in  der  Lûcke  zwischen  dem  M.  pronator 

teres  und  dessen  anomalem  Kopf  ihren  Verlauf  in  die  Tiefe  der  Ellenbogenregion  fortsetzten. 

C  Foramen  supracoudyloideuiu  o.  h.  und  canalis  supracoudyloldeus  s.  brachlo-cubîtalis  des  Menschen. 

1.   Foramen  supracondijloideum  o.   h.  des  Menschen. 
a.    L  a  g  e. 

Dièses  ist  eine  an  der  inneren  und  hinteren  Grenze  des  unteren  Tbeiles  des  Sulcus  bici- 

pitalis  internus  des  Oberarmes,  im  Bereich  des  Angulus  internus  ossù  brachii  und  des  Ligamentum, 

mtermuscuïare  internum,  in  bald  grôsserer,  bald  geringerer  Entfernung  ijber  dem  Condylus  inter" 
nus  assis  brachii  gelagerte,  verschiedenartig  gestaltete,  und  verschieden  grosse  Liicke.  Bei  der 

grôssten  Entfernung  ùber  dem  Condylus  internus  o.  h.  fand  ich  ihr  obères  Ende  sogar 

S'/^  Z.  darûber,  bei  der  grôssten  Entfernung  vom  M.  biceps  bracchii  sah  ich  sie  sogar  davon 
bis  1  Z.  nach  ein-  und  rûckwârts  gerûckt. 

Nubn's  Fall  macht  bis  jetzt  eine  Ausnahme,  weil  bei  diesem  die  Liicke  vom  Lig.  in- 
termusculare  internum  bis  zum  31.  biceps  brachii  sich  ausdehnte. 

b.     Vorkommen. 

Dasselbe  ist  in  allen  jenen  Fâllen  zugegen,  in  welchen  ein  Processus  supracondyloideus 

mit  der  Bedeutung  als  rudimentâres  Analogon  des  knôchernen  Foramen  supracondyloideum  vieler 

Sàugethiere  vorkoramt;  es  kann  aber  auch  bei  Abgang  des  Processus  auftreten  (gewisse  Fàlle 

nach  meiuen  Beobachtungen,  Nuhn's  Fall).  Mein  Fall  mit  Vorkommen  des  Processus 
nicht  am  Eingang,  sondern  am  Ausgang  eines  andern  eigenthûmlichen  Kanales  macht 

eine  Ausnahme  von  dieser  Regel.  Dasselbe  ist  ferner,  nach  meiuen  Beobachtungen,  immer 

vorhanden,  wenn,  vs'ie  ich  es  nenne,  die  hôheren  Entwickelungsstufen  der  Anomalie  des 

M.  pronator  teres,  wozu  Nuhn's  Fall  gehôrt,  vorkommen;  nicht  immer,  nur  bisweilen, 
falls  die  niederen  Entwickelungsstufen  der  Anomalie  dièses  Muskels  zugegen  sind. 

c.    G  e  s  t  a  1  t. 

Ich  fand  dasselbe  meistens  elliptisch  oder  lânglich  oval,  ausnahmsweise  platt- 

rund  von  Gestalt,  in  allen  Fâllen  nach  auf-  und  einwârts  sehend.  Der  Lângendurchmesser 

einer  solchen  Ellipse  oder  eines  solchen  Ovales  lag  gewôhnlich  parallel  der  Achse  des  Ober- 

armes, nur  zuweilen  dabei  das  obère  Ende  derselben  etwas  gegen  den  M.  biceps  brachii  ge- 

neigl  '),  ausnahmsweise  jedoch  schief  zu  dieser  Achse,  und  so,  dass  das  untere  Ende  derselben 

1)  Vergl.  Neue  Anomalien.  p.  10.  H.  29.  Tab.  II.  Fig.  1;  Tab.  IV.  Fig.  1;  Tab.  VII. 
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zugleich  das  âussere  und  vordere  war^).  Ist  es  plattrund,  dann  ist  der  Querdurchmesser  der 

grôssere,  welcher  ia  Nuhn's  Fall  in  querer  Richtung  so  lang  war,  als  die  Breite  des  Sulcus 
bicipùalis  tnternus  selbst.  Es  kann  als  eine  nach  riickwarts  und  einwârts  sehende,  hohe, 

aber  schraale  Lângsspalte  vorkommen,  die  so  hoch,  oder  beinahe  so  hoch  ist,  als  die  Entfer- 

nung  votn  Processus  supracondyloideus  zura  Rand  des  M.  pronator  teres,  wie  Tiedemann's 

(1822),  Knox's  u.  Wilbrand's  Fâlle,  angeblich  mit  Vorkommen  eines  Ligaments,  beweisen, 
Ich  fand  es  immer,  und  ebenso  von  fibrôsen  Fasern  umgeben,  wie  andere  zum  Durch- 

tritt  der  Gefâsse  und  Nerven  bestimmte,  gânzlich  oder  grosstentheils  von  der  Muskulatur  gebil- 
dete,  an  andern  Stellen  des  Kôrpers  vorkommende  Foramina.  Die  Fâlle,  wo  ein  Ligament 

oder  besser  ein  aponeurotischer  Fascikel  vom  M.  pronator  teres  zum  Processus  supracon- 

dyloideus  briickenartig  hiniiber  gespannt  ist  und  vis-à-vis  dem  Ligament  der  M.  brachialis  internus 

liegt,  bilden  eine  Ausnahrae. 
d.    Grosse. 

Die  grossie  Lange  des  Loches  bei  der  elliptischen  Form  betrug  nach  raeinen  Untersu- 

chungen  1  —  i^/\  Z.,  die  grôsste  Breite  5 — 6  Lin. 
c.    Zusammensetzung. 

Die  durch  ihre  Vereinigung  das  Foramen  zusaramensetzenden  Theile  sind:  der 

Processus  supracondyloideus,  die  beiden  Kôpfe  einer  anomalen  Fleischportion  des 

M.  pronator  teres,  ein  vom  normalen  M.  pronator  teres  zum  Processus  supracondyloideus  auf- 

steigender  aponeurotischer  Fascikel  (vom  Processus  niedersteigendes  Ligament  von  An- 

deren  genannt),  das  Ligamentum  intermusculare  internum  und  der  M.  brachialis  in- 
ternus, ausnahmsweise  das  Os  humer i  se\hsL 

Meistens  sind  es  der  Processus  supracondyloideus  und  die  beiden  Kopfe  der  ano- 

malen Fleischportion  des  M.  pronator  teres,  die  durch  ihr  Zusammentreten  allein  (oder 

bisweilen  unter  Mithulfe  des  Lig.  intermusculare  oder  des  M.  brachialis  internus  oder  dieser  bei- 

den zugleich)  das  Loch  bilden.  Selten  wird  das  Foramen,  in  der  Gestalt  einer  Lângs- 

spalte, vom  Processus  supracondyloideus,  vom  oberen  Rand  des  normalen  M.  prona- 

tor teres,  vom  M.  brachialis  internus  und  von  einem  zwischen  M.  pronator  teres  und  Pro- 

cessus supracondxjloideus  briickenartig  ausgespannten  Fascikel  oder  Ligament  zusamraen- 

gesetzt.   (Mein  Fall,  Knock's  u.  \Vilbrand's  Fall.) 

Nur  1  mal  (Nuhn's  Fall)  beim  Vorkommen  der  Formen  der  hoheren  Entwicke- 
ungsstufen  der  Anomalie  des  M.  pronator  teres  fehlte  bis  jetzt  unter  den  das  Loch  zu- 

saramensetzenden Theilen  der  Processus  supracondyloideus.  Nur  selten  findet  raan  beim 

Vorkommen  der  Formen  der  niederen  Entwickelungsstufen  der  Anomalie  des  M. 

pronator  teres  ein  Foramen  supracondyloideum  und  dièses  dabei  nur  ausnahmsweise 

zugleich  vom  Processus  supracondyloideus  ergânzt. 

1)  Vergl.  Abhandlungen  etc.  —  VIII.  Abhandl.  d.  132.  Tab.  II.  Fig.  1. 
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Ein  solches  beim  Vorkommen  des  Processus  supracondijloideus  und  der  voll- 

kommensten  Form  der  hôheren  Entwickelungsstufen  der  Anomalie  des  M.  pronator 

teres  uod  unter  elliptischer  Gestalt  auftrelendes  Loch,  wird  vom  Processus  supracon- 

dyloideus und  der  kleineren  von  diesem  entspringenden  Portion  der  iiberzàhligen 

Fleischpartie  des  M.  pronator  gleichsam  als  eine  àussere  Saule,  nacli  aussen  und  vorn; 

und  von  dem  oberen  Theil  der  zweiten  unteren  und  grossen  Portion  derselben  als  innere 

Saule,  von  innen,  binten  und  unten  umgeben.  Der  obère  Winkel  liegt  allmâhlig  verstrichen 

am  Ursprung  des  Lig.  intermusculare  internum,  der  untere  an  der  Vereinigung  beider  genann- 
ten  Portionen.  Der  Processus  supracondyloideus  kann  dabei  bald  deo  ausseren  Theil  des 

uiiteren  und  vorderen  Umfanges  des  elliptischen  Loches  umgeben  und  an  dessen  Bildung  im 

ausseren  Dritlel  (gewôhnlich),  in  der  ausseren  Hâifte,  Theil  nehinen,  bald  bei  derselben  Gestalt 

des  Loches  nahe  am  oberen  Winkel  liegen,  bald  bei  der  Gestalt  als  Langsspalte,  wobei  vom 

M.  pronator  teres  zum  Processus  supracondyloideus  hinauf  ein  aponeurotischer  Fascikel, 

oder  vom  letzteren  zuui  ersteren  hinab  ein  Ligament  briickenartig  gespannt  vorkommt,  den 

oberen  Winkel  selbst  dièses  spaltfôrmigen  Loches  bilden. 

2.  Canalis  supracondyloideus  s,  brachio-cubitalis  des  Menschen. 

DasForamen  supracondyloideum  fûhrt  a\s  Apertura  superior  zu  einera  muskulôs- 

fibrôsen  Kanal,  der  fast  immer  ein  Canalis  brachio-cubitalis  ist,  also  besser  so  genannt 

werden  sollte.  Dieser  Canalis  brachio-cubitalis  liegt  ini  unteren  Theil  des  Sulcus  bici- 

pitalis  internus  bis  in  die  Ellbogenregiôn  hinab,  woselbst  er  mit  einer  spaltenfôrmigen, 

grossen,  schief  stehenden,  vom  M.  pronator  teres,  M.  brachialis  internus  und  der  in  die  Tiefe 

dringenden  Sehne  des  M.  biceps  brachii  umgrenzten  Oeffnung,  als  seiner  Apertura  infe- 
rior,  in  die  Fossa  cubiti  iibergeht. 

Derselbe  ist  von  innen  nach  aussen  sehr  plattgedriickt,  also  in  dieser  Richtung  enge, 

aber  von  vorn  nach  binten  breit  und  besonders  lang.  Seine  Breite  kann  die  des  Sulcus  bicipi- 

talis  internus  selbst  erreichen,  seine  Lange  aber  so  gross  sein,  als  die  Entfernung  von  seiner 

Apertura  superior  bis  zur  Stelle  ara  M.  pronator  teres  betrâgt,  an  der  die  Sehne  des  M.  biceps 
brachii  in  die  Tiefe  der  Fossa  cubili  sich  versenkt. 

Wânde  besitzt  derselbe  meistens  3,  nâmlich  eine  àussere,  eine  innere  und  eine  hin- 

tere,  wovon  die  beiden  ersteren  sehr  breit,  die  letztere  sehr  schmal  ist.  Die  àussere  ist 

immer  der  M.  brachialis  internus,  die  hintere  ein  schmaler  Streif  des  Lig.  intermus- 

culare internum.  Die  innere,  vordere  aber  wird  bald  voUstàndig  von  einer  grossen,  drei- 

eckigen,  iiberzàhligen  anomalen  Portion  des  M.  pronator  teres,  die  mil  dem  letzteren 

ununterbrochen  zusammenhângt  (Formen  der  hoheren  Entwickelungsstufen  seiner  Ano- 

malie); bald  von  eiuem  anomalen,  ûberzâhligen  und  von  dem  M.  pronator  teres  ge- 
schiedenen  Kopf  desselben  (Formen  der  niederen  Entwickelungsstufen  seiner  Anomalie) 

und  der  zwischen  dem  iiberzàhligen  Kopf  und  dem  M.  pronator  teres  ausgespannten  Aponeu- 
rose  gebildet. 

Méra.  des  sav.  élrang.  T.  VIII.  '  j^2 
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Bisweilen  hat  er  nur  2  Wânde,  nâmlich  eine  âussere  uud  innere,  und  zwar  in 

allen  jenen  Fâllen,  in  welchen,  vorwârts  vom  Lig.  intermusculare  internum  seine  Apertura  supe- 

rior  ganz  auf  Kosten  seiner  hintern  Wand  gebildet  wurde.  In  solchen  Fâllen  wird  dann  die 

innere  Wand  nieistens  von  einem,  vom  M.  pronalor  teres  zuni  Processus  supracondyloideus 

aufsteigendeu  aponeurotischen  Fascikel,  oder  von  letzterem  zum  ersteren  absteigenden 

Ligament  und  von  der  Aponeurose  zusammengesetzt  (Knox's,  Willbrand's,  mein  Fall); 
oder  von  diesen  beiden  und  einem  vom  Processus  supracondyloideus  entstandenen,  isolirten 

Kopf  des  M.  pronalor  teres  zugleich  (Tiedemann's  Fall  1822)  gebildet. 
^Der  vordere,  obère  Rand  der  inneren  Wand,  den  ich  sogar  zwischen  den  M.  biceps 

brachii  u.  31.  brachialis  internus  eingeschoben  fand,  ist  allerdings  mit  der  âusseren  Wand,  d.i. 

mit  dem  M.  brachialis  internus  nicht  verwachsen,  aber  doch  mit  letzterem  durcb  Bindegewebe 

vereinigt,  also  der  Kanal  an  seinem  vorderen  Umfang  auch  geschlossen. 

Ganz  ausnahrasweise  kommt  iiber  dem  Condylus  internus  ein  musculôs-fi- 

brôser  Kanal  vor,  vt^elcher  von  dem  eben  beschriebenen  Canalis  brachio-cubitalis,  die  Be- 

deutung  ausgenommeu,  ganz  verschieden  sich  zeigt.  Derselbe  liegt  zwar  im  Sulcus  bicipi- 
talis  internus,  aber  nur  an  dessen  inneren  und  binteren  Grenze,  woselbst  er  4  Z.,  also  hôher 

oben  als  aile  anderen  Fâlle,  iiber  dera  grossten  Vorsprung  des  Condylus  internus  beginnt,  2% 

Z.  lang  ist  und  1^/^  Z.  iiber  dem  Condylus  internus  d.  i.  dort  endiget,  wo  in  mancben  Fâllen 
der  Canalis  brachio-cubitalis  beginnt.  Er  ist  allerdings  auch  dreiseitig,  aber  vom  Lig.  intermus- 

culare internum  und  2  Portionen  des  M.  brachialis  internus  begrenzt  und  eng.  Der  Processus 

supracondyloideus  welcher  in  allen  andern  Fâllen  die  Apertura  superior  aussen  und  vom 

umgibt,  liegt  hier  au  der  Apertura  inferior.  Er  ist  iramerhin  ein  Canalis  supracondy- 

loideus seiner  Bedeutung  nach,  nicht  aber  ein  Canalis  brachio  cubitalis  in  dem  Sinne  in 

dem  ich  diesen  Kanal  beschrieben  habe  '). 
Bis  jetzt  ist  bei  Vorkommen  des  Processus  supracondyloideus  ein  einziger  Fall 

dieser  eigenthiJmlichen  Kanal-Art  iiberhaupt  faekannt.  Es  ist  derselbe,  den  ich,  wie  ich 

oben  anfiihrte,  uuter  den  Fâllen  der  letzten  Ahlheilung  meiner  Untersuchungen  als  5ten,  oder 

unter  allen  meinen  27 — 29  Fâllen  mit  Vorkommen  eines  Processus  supracondyloideus  als  24'"^" 
bis  26'"^"  Fall  beschrieben  habe. 

3.  Bestimmung  des  Foramen  supracondyloideum  und  Canalis  supracondyloideus  s.  brachio-cubitalis 
des  Menschen. 

Das  Foramen  und  der  Canalis  sind  zur  Aufnahme  und  zum  Durchtritt  eines  Ner- 

ven  und  mehrerer  Vasa  bestimmt. 

1)  Wirkiiche  Canales  bracfiio-cubitales  Yom  Musculus  brachialis  internus  g^ebildet,  aber  bei  Mangel  des  Processus 
supracondyloideus ,  habe  ich  (Neue  Anomalien  pag.  30.  31.)  beschrieben.  Quain  hat  Tab.  37.  Fig.  i  einen  solchen 

Fall  abgebildet.  Solche  Kanale  enthalten  mit  dem  Nervus  medianus  bald  d.  Vasa  brachialia,  bald  die  Vasa  ulnaria  com- 
munia, wenn  zugleich  d.  Art.  radialis  hoch  am  Oberarm  eus  der  Art.  brachialis  entsteht.  Die  Gefàsse  mit  dem  Nerv. 

medianus  konnen  dabei  aus  ihrer  gewohnlichen  Lage  seibst  bis  nahe  zum  Lig.  intermusculare  internum  geriickt  vor- 
kommen. 
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Nach  den  Resultaten,  die  eigene  und  frenide  Unlersuchungen  gegeben  haben,  lassen  sich 

in  dieser  Beziebung  bis  jetzt  folgende  Regeln  aufstellen  : 

1)  Der  Nervus  medianus,  und  zwar  nur  dieser  Nerve,  trilt  in  alJen  Fàllen  des 

Vorkommens  eines  solchen  Loches  und  Kanales,  mag  dabei  ein  Processus  sttpra- 

condyloideus  zugegen  sein  oder  nicht,  durch  dieselben,  sei  es  mit  den  Vasa  zugleich 

oder  aucb  ohne  dieselben  ganz  allein. 
Ich  habe  diess  unter  22  Fàllen  mit  Vorkommen  des  Kanales  bei  Dasein  eines  Processus 

supracondyloideus ;  und  unter  einigen  Fàllen  des  Vorkommens  des  Loches  und  Kanales  obne 

Vorbandensein  des  Processus  supracondyloideus  immer  beobacblet. 

Otto^)  und  nach  ihm  HyrtP)  liessen  zwar  irrig  den  Nervus  ulnaris  durchsetzen,  allein 
aile  fremde  und  eigene  Beobachtungen  treten  dieser  Angabe  entgegen,  und  die  zu  grosse 

Distanz  des  Processus  supracondyloideus  vom  Nervus  ulnaris  muss  eine  Beziehung  beider  zu  ein- 

ander  als  eine  reine  Unmoglichkeit  erscbeinen  lassen,  wie  ich^)  bereits  1849  auseinander  ge- 
setzt  habe.  Hyrtl  bal  dièse  Ansicht  ubrigens  aucb  schon  langst  aufgegeben. 

2)  Meistens  verlauft  der  Nerv.  medianus  mit  der  Art.  brachialis  und  den  Venue 

brachiales  durch  dieselben.  Die  Vasa  collateralia  ulnaria,  namentlich  die  inferiora,  kônnen 

im  Loch  oder  Kanal  bald  liegen  bald  nicht. 

Struthers  sah  diess  in  2Drittel  seinerl4Fâlle.  Aucb  in  Nuhn'sFall  (ohne  gleich- 
zeitiges  Vorbandensein  eines  Processus  supracondyloideus)  verlief  die  Art.  brachialis  mit  dem 

A',  medianus  durch  jene.  Die  Venen  wurden  zwar  nicht  genannt,  ihr  Verlauf  mit  der  Arterie 
versteht  sich  aber  wobl  von  selbst. 

Unter  jenen  oben  genannten  22  Fàllen  sah  ich  14  mal  d.  i.  in  mehr  als  2  Dritteln 

der  Fâlle  den  Nerv.  medianus  und  die  Vasa  brachialia  in  jenera  Lqch  und  Kanal  enthalten, 

welches  Résultat  mit  dem  von  Struthers  gewonnenen  ûbereinstimmt.  Unter  einigen  Fàllen 

mit  Vorkommen  dièses  Loches  und  Kanales  bei  Vorkommen  der  Formen  der  niederen  Entwick- 

kelungsstufen  der  Anomalie  des  M.  pronator  teres  ohne  gleichzeitiges  Vorkommen  des  Pro- 

cessus supracondyloideus  sah  ich  bald  die  Art.  brachialis  bald  die  Art.  ulnaris  durcblaufen. 

Auch  begleiten  meistens  beide  Venue  brachiales  die  Art.  Ich  sah  diess  unter  14 

Fàllen  12  mal  d.  i.  in  %  der  Fâlle;  nur  2  mal,  d.  i.  in  y^  der  Fàlle  die  Venu  brachialis 

externa  ausserbalb  des  Loches  und  Kanales  liegen. 

3)  Nicht  oft  durchsetzen  das  Loch  und  den  Kanal  der  Nerv.  medianus  mit  den 

Vasa  ulnaria  und  den  begleitenden  Venen  d.  i.  in  allen  jenen  Fàllen,  in  welchen  ein 

hober  Ursprung  der  Art.  radialis  oberhalb  dem  Eingang  in  den  Kanal  vorkômmt. 

Ich  sah  diess  unter  jenen  22  Fàllen  5  mal  d.  i.  in  dem  Verhâltniss  wie  4,4:  1  also 

weniger  als  in  'A  der  Fàlle  und  beinabe  ura  %  der  Fâlle  weniger  oft  als  das  Vorkommen 

1)  1.  c.  pag.  27. 

2)  Lehrb.  d.  Anat.  d.  Menschen.  Prag.  1846.  pag.  237. 
3)  Neue  Anomalien.  etc.  pag.  11. 
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mit  Durcbtritt  der  Art.  hrachialis.  Unter  diesen  5  Fâllen  hohen  Ursprunges  der  Art.  radiaîis 

kamen  aile  moglichen  Grade  desselben  vor  d.  i.  von  der  Art.  axillaris,  von  dem  oberen 

Drittel  der  ArUhracMalis ,  von  dem  mittleren  Drittel  derselben  und  dem  unteren  oder  doch 

an  der  Verbindung  dièses  mit  dem  mitlleren  d.  i.  unmittelbar  iiber  dem  Foramen  supracondy- 
loideum,  wie  ich  1849  und  1852  beschrieben  und  abgebildet  habe. 

Hieher  gehôrt  1  Fall  von  Tiedemann  (1846)  und  1  Fall  von  Struthers. 

4)  Sellen  durchlâuft  das  Loch  und  den  Kanal  der  New.  medtanus  aliein,  ohne 
Art.  und  Venae  brachiales  s.  ulnares. 

Ich  habe  diess  unter  22  Fâllen  3  mal,  d.  i.  in  '/,  der  Fâlle,  und  jedesmal  den 
Nerv.  medianxis  von  den  Vasa  collateralia  ulnaria  in  den  Kanal  begleitet  gefunden.  Dar- 
uiiter  war  aber  der  Fall  mit  Vorkommen  des  Processus  supracondyloideus  und  mit  einem  vom 

M.  hrachialis  internus,  nicht  von  dem  anomalen  M.  pronator  teres  gebildeten  Kanal  inbegriffen, 

d.  i.  der  Durcbtritt  des  Nerv.  medianus  aliein  durch  den  Kanal  gewôhnlicher  Fâlle  ist 

nur  in  Y^^  der  Fâlle  gestaltet  worden. 

Nocb  seltener  fand  diess  Struthers,  nemlich  unter  14  Fâllen  nur  1  mal. 

5)  Ganz  ausnahmsweise  trilt  durch  das  Loch  und  den  Kanal  die  Art.  inlerossea 

communis,  bei  deren  anomalem  Ursprung  hoch  oben  aus  der  Art.  hrachialis,  mit 

dem  Nerviis  medianus  und  den  entsprechenden  Venen. 

Ich  habe  einen  solchen  Fall  noch  nicht  gesehen.  Tiedemann')  hat  aber  einen  Fall 

abgebildet. 

6)  Fâlle  mit  Verlauf  eines  Vas  aherrans  aliein,  oder  des  gemeinschaftlichen 

Stammes  fiir  die  Art.  radiaîis  und  interossea  bei  hohem  Abgang  der  Art.  ulnaris 

durch  jenes  Loch  und  jenen  Kanal  sind  bis  jetzt  noch  nicht  gesehen  worden, 
kônnen  also  nur  vermuthet  werden. 

7)  Die  durch  das  Loch  in  den  Kanal  getretenen  Vasa  (die  Vasa  collateralia  ulnaria 

ausgenommen)  bleiben  vom  Anfang  bis  zum  Ende  im  Kanal. 

Ein  Fall  bei  Vorkommen  des  Kanales  mit  einer  Form  der  niederen  Enlvi^icke- 

lungsstufe  der  Anomalie  des  M.  pronator  teres  und  Mangel  des  Processus  supracondy- 

loideus, den  ich^)  1849  mittheilte,  maqht  davon  eine  Ausnabme.  Die  hôher  oben  als  ge- 
wohnlich,  aber  noch  im  Kanale  unter  dem  Foramen  supracondyloideum  von  der  Art.  hrachialis 

entstandene  Art.  radiaîis  durchbrach  nemlich  die  inuere  und  vordere  Kanalwand  zwi- 

schen  dem  normalen  31.  pronator  teres  und  seinera  supernumerâren  Kopf,  um  hinter  dem 

aponeurotischen  Fascikel  der  Sehne  des  M.  hiceps  in  den  Sulcus  radiaîis  antibrachii  zu 

gelangen. 

1)  Tab.  XV.  Fig.  3.  No.  28. 

2)  Neue  Anomalien,  pag.  37.  Tab.  IV.  Fig.  2. 
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4.  Bedeutung  des  Foramen  supracondyloideum  und  Canalis  swpracond^jloideus  s.  hrachio-cubitalis 
des  Menschen. 

Der  ganz  aus  Weichtheilen  zusaramengeselzte  Canalis  supracond'^loideus  s.  bra- 

chio  cuhitalis  des  Menschen  ist  das  Analogon  des  fast  immer  nnr  knôcheroen  Canalis  su- 

pracondyloideus  der  Saugethiere.  Das  voni  Processus  supracondyloideus  und  Weich- 

theilen begrenzte  Forame/i  supracondyloideum  des  3Ienschen  ist  der  Eingang  zu  jenem 

Kanal  und  analog  der  fast  immer  ganz  knôchernen  Apertura  superior  canalis  supracon- 

dyloidei  assis  humeri  der  Saugethiere. 

Wenn  nemlich  der  Processus  supracondyloideus  ossis  humeri  des  Menschen  das  Rudiment 

jener  Knochenspange  oder  Knochenplatte  ist,  welche  bei  den  Sâugethieren  iiber  eine,  oherhalb 

des  Condylus  internus,  oder  an  diesem  befindliche  Gefass-  und  Nervenrinne  briickenfôrmig 

gelegt  ist,  und  dadurch  dièse  Rinne  in  einen  Kanal  verwandelt;  so  mûssen  auch  die  Weich- 

theile,  welche  von  diesem  Processus  enlstehen,  ihn  gleichsam  fortsetzen,  ihn  substituiren, 

gemeinschafllich  mit  ihm  iiber  eine  Gefass-  und  Nervenrinne  beim  Menschen  gespannt  sind, 

als  Analogon  jener  eine  Wand  des  knôchernen  Canalis  supracondyloideus  ossis  humeri  der  Sau- 
gethiere bildenden  Knochenspange  oder  Knochenplatte  angesehen  werden.  Wenn  ferner 

beim  Menschen  dieselben  Gefâsse  und  Nerven,  welche  bei  den  Sâugethieren  durch  den 

knôchernen  Canalis  supracondyloideus  treten,  hinter  dem  Processus  supracondyloideus ,  manchmal 

von  diesem  auch  nach  innen,  in  mehr  oder  weniger  grossem  Umfangbedeckt,  herabziehen,  in  ein 

von  diesem  und  den  Weicbgebilden  gebildetesLoch  eindringen  und  durch  dièses  in  einen  musku- 
lôs-fibrôsen  Kanal  sich  fortsetzen,  der  auf  âhniiche  Weise  zum  Schutz  der  Gefâsse  und  Nerven 

dient;  so  kann  kein  Zweifel  mehr  obwalten,  dass  dieser  Kanal  das  Analogon  des  Canalis 

supracondyloideus  der  Saugethiere  und  sein  zu  ihm  von  oben  fiihrendes  Loch  das 

Analogon  der  Apertura  superior  canalis  supracondyloidei  der  Saugethiere  sei.  Ja 

noch  mehr,  ein  solcher  Kanal  muss  selbst  in  denFâllen  mitMangel  A^sProcessus  supra- 

condyloideus als  Analogon  des  Canalis  supracondyloideus  ossis  humeri  der  Sauge- 
thiere genommen  werden. 

Dièse  Analogie  ist  sogar  in  der  Verschiedenartigkeit  des  Inhalts  des  Kanales 

begriindel;  nur  sind  die  Formen  dieser  Verschiedenartigkeit  beim  Menschen  in  einem  Genus 

vereinigt,  wâhrend  dieselben  bei  den  Sâugethieren  gewôhnlich  auf  verschiedene  Gê- 
nera und  Spectes  vertheilt  sind. 

Wir  finden  nemlich,  wie  oben  angegeben,  bei  gewissen  Gênera  und  Species  der  Sau- 
gethiere mit  dem  Nervus  medianus  nur  die  Vasa  brachialia;  bei  anderen  damit  nur 

die  Vasa  ulnaria;  bei  noch  anderen  den  Nervus  medianus  allein;  oder  aile  mit  Aus- 

nabme  der  Vena  exlerna  nach  Otto  ̂ )  durch  den  Canalis  supracondyloideus  treten,  d.  i. 
sàmmtlich  solche  Formen  der  Verschiedenartigkeit,  wie  sie  im  Kanal  des  Menschen 

bei  verschiedenen  Individuen  gefunden  werden. 

1)  1.  c.  p,  26. 
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Loch  und  KaDal  beira  Menschen  unterscheiden  sich  aber  von  denselben  der  Sâu- 

gethiere  dadurch,  dass  der  Kanal  immer,  das  Loch  bald  grôssteutheils  (gewôhnlich), 

bald  ganz  von  Weicbgebilden  umgeben  werden,  die  bei  den  Sâugethieren,  mit  Aus- 

nahme  einiger  oben  citirten  oder  von  mir  beschriebenen  Fàlle,  ganz  knôchern  sind. 

Auch  geht  der  Kanal  beim  Menschen  in  allen  Fàllen,  mit  Ausnahme  eines  einzigen, 

unmittelbar  in  die  Fossa  cubiti  ûber  und  seine  innere  Wand  ist  die  Verlâogerung  der 

innereo  Wand  jener  Fossa,  was  am  knôchernen  Kanal  der  Sàugethiere  auch  nicht 
ira  Entferntesten  der  Fall  sein  kann. 

2.)  Fahcher  Processus  supracondyloideus  o.  h.  inlernus. 

A.  Vorkoiniiien  des  faischcn  Processas  supracondyloideus  o.  h.  internus. 

Am  Humérus  des  Menschen  uber  und  vielleicbt  auch  noch  am  Condylus  internus 

vi^erden  ausser  dem  Processus  mit  der  Bedeutung  als  Rudiment  und  Analogon  des  Canalis  supra- 

condyloideus /mmen  der  Sàugethiere,  den  ich  wahren  P.  s.  o.  h.  i.  nenne,  noch  andere,  davon 

ganz  verschiedene,  anomale  Knochenvorragungen  beobachtet.  Ihr  Vorkomraen  ist 

ganz  zufâllig  und  selten  ;  ihr  Silz  ein  unbeslimmler,  bald  in  der  Nâhe  des  Condylus  inlernus, 

bald  2  Z.  dariiber,  bald  viel  hoher  als  jener  das  wahren  P.  s.  o.  h.  i.,  bald  am  Angulus  internus 

humeri,  bald  davon  nach  aus-  und  vorwàrts;  ihre  Gestalt  und  Grosse  eine  ganz  unbestimmte; 

ihre  Entstehuogsursache  eine  verschiedene;  und  ihre  Bedeutung  nicht  die  als  Analogon 

irgend  einer  bestimmten  Hervorragung  am  Humeras  der  Sàugethiere. 

Ich  nenne  dièse  bedeutungslosen  Zufàlligkeiten  falsche  Processus  supracondyloidei 
0.  h.  interni. 

Meckel^)  sah  bei  einem  zweikopfigen  kleineren  inneren  Armmuskel  den  oberen 
Kopf  von  einem  3  Lin.  langen  und  hohen  Fortsatz,  der  auch  bisweilen,  wenn  gleich 

nicht  immer,  mit  einem  dritten  Kopf  des  Musculus  biceps  zugleich  sich  vorfindet  am  Rand 

des  Oberarmbein's,  2  Z.  iiber  dem  Condylus  internus  entstehen. 
Ich  habe  eine  Art  in  einem  Fall  an  dem  rechten  Oberarmbein  eines  38  Jahre  alten, 

schwàchlich  gebauten  Soldaten  am  26.  Mai  1855.  beobachtet.  Der  Processus  lag  8  Lin.  uber 

dem  unteren  Ende  oder  unteren  Umfang  des  Condylus  internus,  5  L.  ûber  der  TrochJea  und 

3  L.  vom  Angulus  internus  entfernt,  vielleicbt  noch  am  obersten  Theil  des  Condylus  internus 

selbst.  Er  sah  wie  ein  vierseitig-sâulenfôrmiger,  an  den  Seiten  und  am  Ende  abgerun- 

deter  Zapfen  aus,  der  5  L.  lang  in  gerader  Richtung  nach  ein-  und  vorwârls  stand,  3  L.  in 
jeder  Richtung  dick  war,  mit  Ausnahme  der  Basis,  welche  in  allen  Richtungen  etwas  verbreitert 

am  Oberarmbein  aufsass.  Der  M.  pronator  teres  war  ganz  normal,  aber  das  oberste,  kleinste 

und  anfânglich  vom  iibrigen  Fleischkôrper  isolirte  Bundel  entsprang  von  dem  Processus 

1)  Beschreibung  eiaiger  Muskelvarietàlen.—  Deutsch.  Arch.  ï.  d.  Physiologie.  Halle  1823.  Bd  8.  pag.  390.  —  Vergl. 
«Neue  Ânomalien»  pag.  12. 
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an  dem  auch  das  Lig.  inlermusculare  internum  sich  inserirte  und  endigle.  Zu  den  Vasa  und  zu 

dem  Nerv.  medianus  stand  er  in  keiner  besonderen,  jedenfalls  nicht  in  einer  solchen 

Beziehung,  wodurch  aile  jene  bis  jelzt  bekannten  Fâlle  sich  ausgezeichnet  haben,  die  darauf 

Anspruch  machen,  rudimentàre  Analoga  jenes  Kanales  oder  Loches  zu  sein,  die  unler  dem 

Nanàen  Canalis  s.  Foramen  supracondyloideum  ossis  humeri  der  Sâugethiere  vorkommen.  Am 
linken  Oberarmbein  war  ein  àhnlicher  Processus  nicht  zu  sehen. 

Hieher  gehort  auch  ein  Fall  von  Barkow  ').  Der  Processus  lag  7  Lin.  oberhalb  des 
unteren  Endes  des  Condylus  internus.  Barkow,  welcher  nicht  zugleich  die  Weichtheile  unter- 

sucht  zu  haben  scheinl,  bat  mit  Unrecht  diesen  Processus  unter  jene  wahren  P.  s.  o.  h.  i. 

gezàhlt,  welche  die  Bedeutung  haben,  Rudimente  und  Analoga  des  Canalis  supracondyloideus  der 

Sâugethiere  zu  sein. 

B.  Bedeutung  des  faischen  Processus  snpracondj'Ioidcns  o.  b.  Internus. 

Die  faischen  Processus  supracondyloidei  o.  h.  interni  sind  Processus  ei gêner  Art.  Sie 

sind  keine  Exostosen,  sondern  in  der  That  Processus  muscutares,  die  durch  Zug  oben 

genannter  Muskel  und  Muskelfascikel  entstanden  sind.  Auf  die  Bedeutung,  vielleicht  auch 

Rudimente  und  Analoga  jener  Knochenspange  zu  sein,  welche  den  Sulcus  humeri  fur  die  Auf- 

nahme  des  Nervus  medianus  und  der  Vasa  brachialia  s.  ulnaria  bei  gewissen  Sàugethieren  zu 

dem  Canalis  supracondyloideus  humeri  schliesst,  haben  sie  keinen  Anspruch.  Sie  stehen  daher 

zu  dem  genannten  Nerven  und  den  genannten  Gefâssen  in  keiner  oder  doch  keiner  beson- 

dern  Beziehung,  wenigstens  nicht  in  einer  solchen,  wodurch  der  wahren  Processus  supra- 

condyloideus 0.  h.  internus,  als  wirkliches  Analogon  des  Canalis  supracondyloideus  der  Sâuge- 

thiere sich  auszeichnet.  Auch  sind  sie  keine  Analoga  irgend  eines  anderen  und  be- 

stimmten  Fortsatzes  am  Humérus  der  Sâugethiere.  Sie  sind  sonach  nur  bedeutungslose 

Zufàlligkeiten,  die  in  der  descriptiven  Osteologie  keine  besondere  Berûcksichtigung 
verdienen. 

2.  Processus  supracondyloideus  ossis  humeri  externus  des  Menschen. 

1)  Wahrer  Processus  supracondyloideus  o.  h,  externus  des  Menschen  und  sein  wahres  Analogon  bei  den 

Sàugethieren  (Gruber  —  vermuthet  — J. 

Ein  solcher  Processus  ist  noch  aufzufinden. 

Hat  aber  je  ein  Fortsatz  des  menschlichen  Oberarmbeines,  der  zugleich  ein  wah- 
res Analogon  bei  gewissen  Thieren  aufzuweisen  batte,  Anspruch  auf  diesen  Namen,  so 

muss  er  am  Anguîus  externus  und  zwar  gleich  unterhalb  und  an  dem  Sulcus  fur  den 

Nervus  radialis,  diesen  von  aussen  her  deckend  und  schutzend,  sitzen  d.  i.  an  einer  Stelle, 

1)  o.  c.  pag.  7. 
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die  etwa  der  VerLindung  des  unteren  Drittels  mit  dem  mittleren  der  Lange  dièses  Knochens 

enlspricht  oder  uoch  iiber  dieser  Verbindung  liegt. 
Dann  wurde  derselbe  in  der  That  einem  hackenfôrmigeo  rauthmasslich  auch  zur 

Deckung  und  zum  Schutz  des  Nervus  radiaUs  bestimmten  Fortsatz  raancher  Marsupialia 

etc.  analog  sein,  den  Meckel  ̂ )  bei  Halmaturus,  Phascolomys  und  Myrmecophaga  angibt; 

ïemrainck^)  bei  Phalangista  ursina  als  sebr  ausgesprochen,  bei  Didelphus philander  als  ange- 

deutet  abbildet;  Pander  u,  d'Alton^)  bei  Macropus  giganteus,  Hypsiprymnus  murimis,  Didelphis 

cayopollin,  bei  Myrmecophaga,  besonders  M.  tetradactyla,  anfûhren  oder  abbilden;  Owen^)  mit 
folgenden  Worten  :  (dn  the  Kangaroos,  Potoroos,  JVomhat  and  Koala  the  uter  condyloid  ridge 

extends  in  the  form  of  a  hooked  process  above  the  groove  of  the  radial  nerve»  beschreibt  und  am 

linken  Oberarmbeira  des  Koala  abbildet;  Giebel^)  hei  Hypsiprymnus  erwâhnt;  und  Ich  bei  Ma- 
cropus Bennettii,  Phascolomys  fVombat  und  Myrmecophaga  tetradactyla  sehe. 

2)  Falscher  Processus  siipracondyloideus  o.  h.  eœlernns  'des  Menschen  und  sein  falsches  Analogon  bei  den 
Saugethieren.  (Barkow.) 

Barkow*^)  bat  diesen  Fortsatz  nur  ein  einziges  Mal  an  einem  rechten  Oberarmbein 
eines  Erwachsenen  gesehen  und  ihn  als  Processus  supracondyloideus  hiimeri  externus  1851  be- 

schrieben  und  abgebildet.  Er  entsprang  2  Zoll  5  Lin.  oberhalb  des  unteren  Endes  des  Oberarm- 

beines,  ging  geradezu  vom  ausseren  Winkel  ab,  ragte  3  Lin.  weit  von  hinten  nach  vorn  und 

nach  unten,  etwas  hackenfôrmig  gekrûmmt,  vor;  war  an  der  Stelle,  wo  er  vom  ausseren 

Winkel  abging,  2'/,  L.  breit,  und  endete,  scbmâler  werdend,  mit  einer  abgerundeten  Spitze. 
Vor  und  hinter  ihm  befand  sich  am  Oberarmbein  eine  deutliche  Rinne.  Nach  Barkow  kônnte 

man  ihn  als  Analogon  des  bei  Phalangista,  Phascolomys  und  Talpa  vom  unteren 

Ende  des  ausseren  Winkels  des  Oberarmbeines  abgehenden  Fortsatzes  betrachten. 

Barkow  bat  seine  Beobachtung  einfach  mitgetheilt,  allein  er  bat  unterlassen  die  Be- 

weise  zu  fiUiren,  dass  sein  angeblicher  Processus  supracondyloideus  humeri  externus  eine  bedeu- 

tungslose  Zufâlligkeit  oder  eine  Exlose  wirklich  nicht  sei,  er  ist  uns  schuldig  ge- 

blieben  anzugeben,  ob  sein  Processus  zur  Musculatur  iiberhaupt  und  zu  welcher  in  Beziehung 

gestanden  habe  oder  nicht.  Eben  so  einfach  und  kurz  bat  er  jenen  angeblichen  Processus  supra- 

condyloideus humeri  externus  als  Analogon  gewisser  Fortsatze  bei  gewissen  ïhieren  hin- 

gestellt,  ohne  uns  das  «Warum»,  auseinander  zu  setzen,  ohne  darzuthun,  dass  der  Fortsatz 

beim  Menschen  und  die  Fortsatze  bei  den  Thieren  ihr  Entstehen  gleichen  oder  âhn- 

lichen  Ursachen  verdanken,  dass  sie  einem  gleichen  oder  âhnlichen  Zweck  vorstehen  d.  i. 

er  bat  eine  Analogie  aufgestellt,  ohne  untersucht  zu  haben,  ob  sie  denn  auch  zuliissig  sei. 

i]  Syst.  d.  vergl,  Anat.  II.  Th.  2.  Abth.  Halle  1825.  pag.  336.  339. 

2)  1.  c. 
3)  Skelete  der  Beutelthiere.  Bonn  1828  pag.  8.  Taf.  I.  III.  V.  —  Skelete  der  Zahnlosen.  Bonn  1823  pag.  9. 

4)  Marsupialia.  —  The  Cyclopaedia  of  Anat.  and  Physiol.  Vol.  III.  London  1847  pag.  281.  Fig.  107. 

5)  0.  c.  pag.  686. 

6)  I.  c.  pag.  7—8. 
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beim  Menschen  und  die  Fortsatze  bei  den  Thieren  ihr  Entstehen  gleichen  oder  âhn- 

lichen  Ursachen  verdanken,  dass  sie  einem  gleichen  oder  âhnlichen  Zweck  vorstehen 

d.  i.  er  bat  eine  Analogie  aufgestellt,  ohne  untersucht  zii  baben,  ob  sie  deno  aui-b  zu- 

lâssig  sei. 

Icb  will  es  daher  statt  Barkow  ubernebmen,  genauer  zu  priifen,  was  von  seinem 

angeblichen  Processus  supracondyloideus  hiimeri  externus  des  Menscheb  und  seiner  Analogie 

mit  gewissen  Fortsàtzen  gewisser  ïhiere  eigentlich  zu  halten  sei. 

Die  Ursache  des  Auftretens  dièses  Processus,  ob  in  Folge  des  Muskelzuges  —  Processus 

rmiscularis — oder  in  Folge  eioes  krankhaften  Prozesses  —  Exostose  —  kann  mir  allerdings  nicbt 

bekannt  sein,  ich  kann  sie  nur  vermutben,  weil  dariiber  sein  Auffinder  selbst  scbweigt,  der 
wahrscheinlicb  nur  einen  macerirten  Knocben  vor  sicb  batte.  Setzen  wir  den  Fall,  der  Prqcessus 

sei  keine  Exostose,  so  ist  es  klar,  dass  derselbe,  weil  er  weder  durcb  seine  Grosse,  die  nur  3 

Lin.  betrjigt,  nocb  durcb  die  HâuGgkeit  des  Vorkommens,  die  auf  einmaliges  Dagewesensein 

sicb  bescbrànkt,  nocb  durcb  anderweitige  berùcksicbtigungswertbe  Verbâitnisse  zu  imponiren 

vermag,  einzig  und  allein  durcb  eine  Analogie  mit  einem  bestimraten  Fortsatz  des  Oberarm- 

beines  gewisser  Tbiere  irgend  eine  Bedeutung  erbalten  kann. 

Von  der  Nacbweisung  einer  wabren  Analogie  bei  den  Tbieren  wird  es  nun  ab- 

bângen,  ob  Barkow's  Processus  supracondyloideus  humeri  externus  irgend  eine  Bedeutung 
habe  oder  bedeutungslos  sei.  Barkow  bat  aber  eine  Analogie  aufgestellt,  sie  muss  daber 

auf  ibre  Bicbtigkeit  oder  Unricbtigkeit  besonders  môglicbst  genau  untersucbt 
werden, 

Eio  Autor,  wie  Barkow,  welcber  Processus  supracondyloidei  humeri  interni  des  Menscben 

von  verschiedener  Bedeutung  in  Eins  zusammenwirft,  welcber  einen  verschieden  stan- 

digen,  von  einem  anderen  Anatomen  scbon  als  Exostose  bezeicbneten ,  im  Gebiete  des  Ur- 

sprunges  dés  Ca^mt  brève  musculi  bicipilis  vorkommenden  Fortsatz  am  Oberscbenkelknochen 

des  Menscben  als  Analogon  des  Trochanter  III.  gewisser  Tbiere,  der  sein  Entsteben 

dem  Zug  des  Musculus  glutaeus  externus,  s.  maximus  verdankt,  erklart;  erregt  scbon  im  Vor- 

aus  mancbes  Misstrauen  gegen  die  Richligkeit  der  auf  demselben  Blatt  ausgesprochenen 

Deutung  des  angeblicben  Processus  supracondyloideus  externus  des  Menscben  als  Analogon  des 

ura  unteren  Ende  des  âusseren  Winkels  des  Oberarmbeines  bei  Phalangista,  Phascolomys  und 

Talpa  abgehenden  Fortsatzes. 

Dièses  Misstrauen  ist  in  der  Tbat  gerecbtfertigt  und  die  Unricbtigkeit  der  von 

Barkow  angegebenen  Analogie  dijrfte  durcb  folgende  Punkte  bewiesen  sein  : 

1)  Durcb  den  Stand  der  Fortsatze  bei  Phalangista,  Phascolomys  und  anderen 
Thieren. 

Die  hackenfôrmigen  Fortsatze  am  oberen  Ende  der  âusseren  unteren  Oberarmbein- 

leiste  bei  Halmaturus  (Meckel,  Pander  u.  d'Alton,  Owen),  Hxjpsiprymnus  (Pander  u.  d'Al- 
ton, Owen,  Giebel),  Phascolarctos  (Owen),  Phascolomys  (Meckel,  Owen),  Phalangista  ursina 

(Temminck),   Didelphis  cayopollin  (Pander  u.  d'Alton),   Didelphis  philander  (Temminck), 
Mém.  des  sat.  élrang.  T.  Vni.  13 
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daûn  bei  Myrmecophaga  (Meckel,  Pander  u.  d'Alton)  gehen  nemlich  an  und  unter  der 
Bînne  am  Angulus  externus  fiir  den  Nervus  radialis  ab  und  sind,  wie  Owen  von  Halmaturus, 

Hypsiprymnus,  Phascolomys  uud  Phascolarctos  ausdrucklich  bemerkt  und  bei  lelzterem  Thier 

abbildet,  aussen  ûber  dièse  Rinne  nach  aufwârts  fortf;esetzt ;  Barkow's  angeblicher  und 
analog  sein  sollender  Processus  supracondyloideus  humeri  externus  beim  Menscheu 

sitzt  aber  durchaus  nicht  an  der  Rinne  fiir  den  Nervus  radialis  dort,  wo  dieser  tiber  den 

Angulus  externus  humeri  verlâuft;  sondern  etwa  2  Zoll  unter  jener  Stelle,  an  der  er  sich 

doch  beûnden  rausste,  weun  er  in  Beziebung  seines  Sitzes  Anspruch  auf  den  Namen  eines 

Analogon  bei  den  genannten  Thieren  haben  sollte. 

Es  kann  somil,  was  den  Stand  der  Fortsâtze  bei  den  Thieren  und  jenes  Fortsatzes  bei 

dem  Menschen  anbelangt,  von  einer  Analogie  zwischen  beiden  keine  Rede  sein. 

2)  Durch  den  Stand  und  vielleicht  auch  die  Bedeulung  des  hackenfôrmigen 

Fortsatzes  bei  Talpa. 

Der  hackeuformige  Fortsatz  des  Oberarmknochens  bei  diesera  ïhier  gehort  dem 

Condylus  externus  an,  ja  ist  vielleicht  dieser  selbst;  Barkow's  Processus  supracondy- 
loideus beim  Menschen  liegt  aber  noch  etwa  2  Zoll  ûber  dem  Condylus  externus,  Ist 

der  Fortsatz  bei  Talpa  =  dem  Condylus  externus,  so  ist  sein  Analogon  beim  Menschen  der 

Condylus  externus;  ist  derselbe  =  der  âusseren  unteren  Oberarnibeinleisle  anderer  Tbiere,  so 

hat  er  im  Angulus  externus  hurneri  unterhalb  der  Rinne  fiir  den  Nervus  medianus  beim  Menschen 

sein  Analogon.  Ein  Fortsâtzchen  am  Fortsatz  bei  Talpa,  das  aber  fehlt,  miisste  erst  vorhanden 

sein,  um  iiberhaupl  den  Versuch  zum  Erforschen  der  Aehnlichkeit  zwischen  ihm  und  dem 

Fortsatz  beim  Menschen  zu  wagen. 

Eine  Analogie  zwischen  jenem  Fortsatz  bei  Talpa  und  Barkows  angeblichem 

Processus  supracondyloideus  externus  existirt  sonach  auch  nicht. 

3)  Durch  die  Richtung  der  Fortsâtze  bei  den  Thieren. 

Die  Fortsâtze  bei  jenen  Thieren  sind  immer  gegeu  das  Schulterende  des  Oberarm- 

beines  gerichtet;  Barkow's  angeblicher  Processus  supracondyloideus  humeri  externus 
beim  Menschen  sieht  aber  nach  aus-  und  abwârts  gegen  das  Vorderarmende  dièses 
Rnochens. 

Dièse  Verschiedenheit  in  der  Richtung  beiderlei  Fortsâtze  kann  wenigstens  nicht 

fiir  ihre  Analogie  sprechen. 

4)  Durch  den  muthmaasslichen  Zweck  jener  Fortsâtze  bei  den  Thieren. 

Aus  den  Angaben  Owen 's  scheint  hervorzugehen,  dass  jene  Fortsâtze  bei  den  Thieren 
nebenbei  auch  zur  Sicheruug  der  Lage  und  zum  Schutz  des  Nfirvus  radialis  bei  seineni 

Verlauf  iiber  den  Angulus  externus  humeri  bestimmt  seien.  Einen  solcheu  Zweck  kann  Bar- 

kow's angeblicher  Processus  supracondyloideus  h,  externus  beim  Menschen  nicht 
haben.  Um  nemlich  zur  Sicherung  der  Lage  und  zum  Schulz  des  Nerv.  radialis  dort  beizutra- 
gen,  wo  dieser  iiber  den  Angulus  externus  humeri  verlâuft,  miisste  er  etwa  2  Zoll  hôher 

sitzen  ;  um  diess  vielleicht  im  weiteren  Verlaufe  in  der  Tiefe  des  Sulcus  bicipilalis  externus  o. 
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Sulcus  cubùt  anlerior  externus  zu  leisten,  dûrfte  er  oicht  auswârts  abstehen,  sondern  miisste 

ein-  und  vorwàrts  gerichtet  sein. 

In  Beziehung  des  Zweckes  zwischen  dem  Fortsatz  jener  Tbiere  und  Barkow's  an- 
geblichem  Processus  siipracondyloideus  h.  externus  beina  Menschen  fehlt  sonach  auch  die 

Analogie. 
Giebt  es  vielleicht  bei  den  Tbieren  noch  einen  auderen  Fortsalz  am  Oberarmbein, 

dem  Barkow's  angeblicher  Processus  supracondyloideus  h,  externus  heim  Meuschen 
analog  wàre? 

Nein.  Wenigstens  blieben  aieine  Bestrebungen,  einen  solchen  aus  fremden  Angaben  und 

eigeneo  Untersuchungen  auszumitteln,  fruchllos. 

Ailes  diess  berechligt  zur  Schlussfolgerung: 

Der  angebliche  Processus  supracondyloideus  h.  externus  —  Barkow — ,  als  ein 

kleines  Fortsatzchen  obne  gewisse  Kenntniss  seiner  Beziebung  zur  Muskulatur  u.  s.  w.,  oben- 

drein  nur  i  mal  gesehen,  als  Analogon  gewisser  Fortsàtze  bei  Phalanyisla,  Phascolomys  und 

Talpa  falsch  gedeulet,  obne  fernere  Analogie  mit  noch  irgend  einem  anderen  Fortsatz  bei  den 

Thieren,  ist  ein  gauz  zufàlliger,  bedeutungsloser  Knochen  vorsprung  oder  eine  Exoslose 

d.  i.  ein  falscber  Processus  supracondyloideus  ossis  humeri  externus,  dem  kein  Platz 

in  der  Osteologie  gebiihrt. 

II.  Processus  supracoiidyloidei  ossis  femoris  des  Hensclien. 

1.  Wahres  ïuber  supracondyloideum  s.  Processus  supracondyloideus  ossis  femo- 

ris internus  des  Menschen,  und  sein  Analogon  bei  den  Sâugethieren.  (Gruber.) 

(Tab.  I.  II.  III.) 

Am  Oberschenkelknochen  des  Menschen  bat  man  bis  jetzt  noch  immer  einen 

Hocker  (Tab.  I.  Fig,  1.  2.  3.  a.),  der  auch  zu  einem  grossen  Fortsatz  (Tab.  II.  III.  a.) 
entwickelt  vorkommen  kann,  iiberseben.  Ich  nenne  den  neuen  Hocker  oder  Fortsatz  Tuber 

supracondyloideum  ossis  femoris  internum  s.  Processus  supracondyloideus  ossis 

femoris  internus,  theils  wegen  seiner  Lage,  theils  zum  Unterschied  von  dem  anderen, -am 

Planum  popliteum  ûber  dem  Condylus  externus  gelagerten,  von  rair  beobachteten  Tuber,  welches 

ich  wahres  Tuber  supracondyloideum  a.  f.  externum  nenne. 

a.   Vorkommen. 

Mir  Gel  dieser  Hocker  zwar  schon  lange  auf,  wie  auch  eine  Bemerkung  bereits  vom 

Jahre  1845  beweiset'),  allein  erst  seit  der  Zeit  (1853),  wo  ich  ihn  auch  zu  einem  grossen 
Fortsatz  entwickelt  antraf,  erschien  er  mir  wichtig  genug,   um  ihn  in  Beziehung  aller  nur 

1)  w.  Gruber.  Ueber  die  Function  des  Musculus  plantaris  des  Menschen.  —  Oesterr.  medic.  Wochenscbrifl.  8.  Not. 
1845.  No.  45.  pag.  1411. 
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môglichen  Verhâltnisse  zu  uotersuchen.  Ich  stellte  daher  dariiber  an  260  Kadavern  (520  Ex- 

tremitàten),  die  Individuen  im  Aller  von  10  —  80  Jahren  und  beiderlei  Geschlecbts  ange- 

hôrten,  wie  und  wann  mir  solche  im  anatomischen  fnstùute  zur  Verfùgung  standen,  Untersu- 

chungen  an. 

Nachstehende  Tabelle  liefert  das  Résultat  dieser  Untersuchungen  : 

Zahl  der 
untersuchten 

Kadaver. 

Alter  der 

Indiriduen. 
Jahre. 

Vorkommen 

des 
Hockers. 

Mangel 
des 

Hockers. 

Yerhaltniss  des  Vorkom- 
mens  zum  Mangel. 

25 10  —  15 0 25 

=  0 
25 

34 16—20 5 
29 

1 
5,8 

58 21—25 17 
41 

1 

2,411 40 26  —  30 23 
17 1,353  : 26 

31—35 
19 

7 
2,714 24 

36  —  40 
16 

8 2 
12 

41  —  45 
10 

2 5 

15 46—50 8 7 
1,143 8 51—55 8 0 8 

:  0 

10 
56—60 9 1 9 :  1 

3 61—65 3 0 3 
:  0 

2 66—70 2 0 2 :  0 

2 71—75 2 0 2 :  0 

1 
83 

1 0 1 
:  0 

260 10—83 123 137 
=  1  :  1,1 

113  —  1,114. 

Vom  25.  Lebensalter  abwârts  war  sonach  sein  Mangel  mehr  iiberwiegend  und  vom 

15.  Lebensjahre  angefangen  constant;  vom  25.  Lebensjahre  aber  aufwâits  war  sein  Vor- 

kommen mehr  und  mehr  iiberwiegend  und  vom  51.  Lebensjahre  angefangen  constant,  Er  trat 

zuerst,  und  nur  in  y^  der  Fâlle,  im  Lebensalter  von  16 — 20  Jahren  auf;  war  in  dem  von 

26 — 30  Jahren  schon  in  mehr  als  der  Hâlfte  d.  F.;  in  den  von  36  —  40  J.  in  "/^  d.  F.;  in 
dem  von  41 — 45  J.  in  ̂ ^  d.  F.  zugegen.  Der  Hôcker  kam,  selbst  ohne  Riicksicht  auf 
das  Alter,  fast  eben  so  oft  vor,  als  er  fehlte.  Rechnet  man  aber  nur  die  Fâlle  vom  25. 

Lebensalter  angefangen  aufwârts;  so  wurde  bei  vollkoramen  erwachsenen  Individuen  sein 

Vorkommen  in  7,  der  Fâlle,  d.  i.  als  Regel,  sein  Mangel  in  ̂^^  d.  F.,  d.  i.  als  Ausnahme, 

nachgewiesen.  Geschlecht  und  Race  hatte  auf  sein  Vorkommen  oder  Mangel  keinen  Ein- 

fluss;  ich  fand  ihn  bei  Mânnern  und  Weibern,  bei  Russen,  Polen,  Juden,  Finnldndern,  Tarlaren 

und  Kaukasiern.  Es  wurde  sein  Vorkommen  oder  Mangel  in  den  allermeisten  Fâllen  zu- 

gleich  an  beiden  Extremitdten  bemerkt;  einseitiges  Vorkommen  oder  Mangel  nur  an 

6 — 7  Kadavern  beobachtet.  Bei  Mangel  wurde  hâufig  wenigstens  eine  Rauhigkeit  oder 
selbst  eine  erbôbte  Rauhigkeit  gesehen. 
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Unter  diesen  260  Kadavern  fand  ich  deû  Hôcker  ein  einziges  Mal  und  zwar  am  linkes 

Oberschenkelknochen  eines  57  Jahre  alten  Soldaten  zu  eioem  kurzen  starken  Fortsatz  ent- 

wickelt,  wâhrend  rechts  nur  ein  starker  Hôcker  vorkara. 

Den  Hôcker  wirklich  zu  einem  ̂ /^  Zoll  vom  Rôrper  des  Oberschenkelknochen  abste- 
henden  und  in  diesem  Sinn  langen  Processus  (Tab.  II.  III.  a.)  entwickelt,  faud  ich  bis  jetzt 

auch  nur  in  einem  Falle  ,  nentilich  zu  St.  Petersburg,  Ende  Mai  1853,  am  rechten  Ober- 

schenkelknochen eines  4  Fuss  9y,  Zoll  Par.  M.  grossen,  20  —  25  Jahre  alten,  sehr 

robusten,  biunen  kiirzester  Zei t  an  Choiera  gestorbenen  Bauers,  als  in  jenera  Fall, 

der  gleich  darauf  Veranlassung  wurde  zur  Untersuchung  augefiihrter  260  Kadaver. 

Das  Tuber  supracondyloideum  o.  f.  internum  sleht  durch  Hàufigkeit  seines  Vorkom- 
inens  allerdings  anderen  und  normalen  Tubera  an  anderen  Stellen  des  Skeletes  noch  nach,  ist 

aber  durch  seine  Hàufigkeit  im  Vorkommen  keine  Anomalie  mehr  und  verdieut  von  nun  an 

in  der  beschreibeuden  Osteologie  Berûcksichtigung. 

Wenn  das  Tuber  supracondyloideum  o.  f.  internum,  selbst  als  solches,  mit  einer  Grosse 

des  Abstandes  von  der  Flâche  des  Knochenkôrpers  (Lange)  vorkommt,  die  gleich  oder  bedeu- 
tender  ist  als  die  der  Fàlle,  bei  welchen  schon  z.  Bl.  von  eiaem  Processus  supracondyloideus 

ossis  ftwjnen  gesprochen  wird^  so  iibertrifft  das  Tuber  supracondyloideum  o.  f.  internum  s.  Pro- 

cessus supracondyloideus  o.  f.  internus  an  Hàufigkeit  seines  Vorkommens  bei  weitem  den  Pro- 

cessus supracondyloideus  ossis  humeri  internus.  Nennt  man  aber  nur  die  bis  zu  einem  grossen  Ab- 

stand  veilàngerlen  Tubera,  Processus  supracondyloidei  o.  f.  interni,  so  wurde  der  Processus  su- 
pracondyloideus humeri  internus  allerdings  viel  hàufiger  beobachtet. 

b.  Lage  und   Ricbtung. 

Das  Tuber  supracondyloideum  o.  f.  internum  und  der  Processus  supracondy- 

loideus 0.  f.  internus  haben  iramer  ihre  Lage  an  der  inneren  Hàlfte  des  Planum  popliteum 

o.f.  liber  dem  Condylus  internus  und  Epicondylus  internus  [s.  mediahs  n.  Henle  s.  tuberositas  in- 
terna n.  A.)  von  diesen  durch  die  Fossa  supracondyloidea  geschieden,  und  uberschreiten 

weder  das  Labium  internum  lineae  asperae  nach  einwàrts,  noch  die  Miltellinie  des  Planum  po- 
pliteum nach  auswârts. 

Ist  das  Tuber  weniger  entwickelt,  (Tab.  I.  Fig.  2.  3.),  so  sitzt  es  bald  an  und  neben 

dem  Labium  internum  lineae  asperae,  bald  in  einiger  Entfernung  davon;  ist  es  aber  sehr  ent- 

wickelt (Tab.  I,  Fig.  1.  a.),  so  breitet  es  sich  vom  Labium  internum  lineae  asperae  mehr  oder 

weniger  gegen  die  Mitle  des  Planum  popliteum  und  der  Linea  intercondyloidea  aus,  ohne  erstere 

und  letztere  zu  erreichen,  und  zwar  in  der  Ricbtung  und  iiber  einer  schiefen  Linie  aus,  die 

man  sich  von  einem  Punkt  des  Labium  internum  etwa  6 — 9  Lin.  iiber  dem  Epicondylus  intér- 

ims ausgehend  und  an  einem  Punkt  der  inneren  Hàlfte  des  Linea  intercondyloidea  endigend, 

gezogen  denken  wurde.    £r  sieht  nach  rûckwàrts. 

In  dem  Fall  als  ausgezeichnet  langer  Processus  ging  dieser  vom  Labium  internum 

uud  daneben  vom  Planum  popliteum  ab,  7^  Zoll  iiber  dem  Epicondylus  internus,  2  /^  Zoll  unter- 
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halb  der  Spitze  des  Plamim  poplùeum,  der  untersten  loseitioa  der  mittleren  Portion  des  M.  adr- 

ductnr  magnm  und  des  untersleu  Unafanges  der  Pop/i'^m/ôffoung  des  Canalis  femoro-poplùem, 
wie  ich  den  Durchgaog  in  der  Musculatur  fiir  die  Vasa  cruralia  aus  der  vordern  Oberschenkel- 

Region  in  die  hintere  Knie-Region  nenne.  Er  war  dabei  schief  nach  auf-  ein-  und  rûckwàrts 

gerichtet,  uberragte  mit  seinem  kopffôrmigen  Ende,  welches  mit  seinem  obersten  Umfaug  1  Zoll, 

mit  seinem  untersten  Umfang  8  Lin.  von  dem  Epicondylm  tnternus  entfernt  war,  das  Niveau 

des  letzteren  nicht,  wurde  aber  von  dem  grossten  Vorsprung  des  Condylus  tnternus  nach  rûck- 

wàrts noch  um  '/  Zoll  ûberragt.  Er  stiess  mit  dem  Kôpfchen  an  die  zum  Epicondylus  tnternus 
verlaufende  Endsehne  des  M.  adductor  magnus,  dièse  etwas  vordriingend,  davon  aber  durch 

einen  dazwischen  geschobenen  weilen  accidentellen  Synovialheutel  (lab.  II.  e;  Tab.  III.  d.)  ge- 
schieden. 

Fossa  supracondy loidea  interna  (Tab.  I.  Fig.  1.  2.  â.)  nenne  ich  die  gewôhnlich 

schief,  ausnahmsweise  ganz  quer  gelagerte,  unregelmàssig  lânglich  vierseitige  oder  fiinfseitige 

grosse  Grube  oder  Rinne,  welche  oben  vora  Tuber  supracondyloideum  oder  Processus  supra- 

condy loideus  oder  einer  dièse  substituirenden  Rauhigkeit,  unteu  von  der  Spitze  des  Epicondylus 

internus,  Condylus  internus  und  einer  dièse  vereinigenden  rauhen  Linie,  begrenzt  wird,  ara 

Labium  internum  begiunt  und  an  der  innern  Hàlfte  der  Linea  inlercondy loidea  und  gegen  die 

Mittellinie  des  Planum  popliteum  endiget.  Sie  ist  so  lang  als  die  Entfernung  vom  Labium  inter- 

num bis  zur  innern  Hàlfte  der  Linea  intercondy loidea  belràgt,  au  dem  Labium  internum  6 — 9 

Lin.,  ara  anderu  Ende  3 — 6  Lin.,  von  oben  nach  unten  breit,  bald  flach,  bald  bis  3  und  mehr 

Linien  tief,  mit  zwei  oft  deullich  von  einander  geschiedenen  Feldeirn  versehen,  wovon  das 

kleinere  (Tab.  I.  Fig.  1.  2.  S.  a')  riickwàrts  und  einwàrts  sehende  iiber  dem  Epicondylus  in- 
ternus befindlich  ist  und  der  mittleren  Portion  der  Ursprungssehne  des  M.  gastrocnemius  inter- 

nus zur  Anheflung  dient,  das  grôssese  (Tab.  I.  Fig.  1.  2.  §.  ̂ '),  gerade  nach  rûckwàrts  se- 
hende der  neuen  Bursa  mucosa  genualis  supracondyloidea  zur  Lagerung  dient. 

Durch  das  Tuber,  besonders  durch  den  Processus,  erscheint  das  Labium  internum 

lineae  asperae  naraeullich  bei  der  Seiten-Ansicht  (Tab.  I.  Fig.  3.  Tab.  III.),  in  einen  oberen 

seichten,  und  in  einen  unleren  tiefen  halbmondfôrmigen  Ausschnitt  geschieden.  Dieser  letz- 

lere  Ausschnitt  ist  zugleich  der  Anfang  der  Fossa  supracondyloidea,  und  wird  ura  so  tiefer  sein, 

je  mehr  am  Ende  des  Labium  internum  die  Spitze  des  Epicondylus  internus  sich  erhebt,  der  in 

der  That  damit  oft  wie  ein  pyramidaler  oder  sogar  in  dem  einen  Fall  als  ein  vierseitig  sâulen- 

fôrmiger  4/^ — 5  Lin.  langer  Fortsatz  nach  auf-  und  etwas  rûckwàrts  ragte. 

c.     G  e  s  t  a  1  t. 

Das  Tuber  supracondyloideum  o.  f.  internum  erscheint  bald  als  ein  vcrschiedentlich 

runder  und  grosser,  aber  in  seinem  Durchmesser  nicht  besonders  differirender  Vorsprung,  der 

gleich  neben  dem  Labium  internum  und  an  diesera  6  —  9  Lin.  oberhalb  deui  Condylus  und 

Epicondylus  internus  silzt,  bald  als  ein  ovaler,  abgerundet  vierseitiger  oder  dreiseiliger  mehr 

oder  weniger  starker  Làngs vorsprung,  der  am  Labium  internum  lineae  asperae  6 — 9  Lin.  ûber 
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deni  Condylus  uiid  Epicondylus  internus  begiont  und  raehr  oder  weniger  nabe  der  Mitte  des 

Planum  poplûeum  3  —  6  Lin.  iiber  dein  Condylus  internus  und  ûber  der  Linea  ùilercondyloidea 
endiget,  der  aiso  die  innere  Hàlfte  des  Planum  popliteum  in  schiefer  Ricbtung  und  oberhalb  der 

aDgegebenen,  in  Gedanken  gezogenen  Linie  durchzieht.  Dabei  kaun  er  in  allen  Richtungen, 

besonders  aber  nach  unten,  vom  Planum  poplûeum  plôtzlicber  abgesetzt  vorkommen. 

In  dem  Fall  mit  Vorkommen  eioes  ausgezeichnel  langen  Processus  ist  dieser  ein  drei- 
seitig  prismatischer  Knochenstiel,  welcher  breit  vom  Oberschenkelknocben  abgeht,  in 

der  Mitte  eingeschnûrt  ist  und  plôtzlich  verdickt  mit  einera  Kôpfchen  endiget ,  daseibst  schief 

zu  seiner  Achse  und  parallel  zu  der  des  Oberschenkelknochens  quer  abgeschnitten  erscheint. 
Von  seinen  vier  Flàchen  sieht  die  vordere  nach  vorwàrts  und  etwas  aufwàrts,  die  hintere 

nach  riickwarts  und  auswàrls ,  die  untere  nach  abwàrts  und  die  innere  an  seiuem  Kôpfchen 

nach  einwârts  und  etwas  rûckwàrts.  Davon  ist  die  hintere  bisquitformig ,  die  untere  lânglich 

vierseitig  und  die  innere  dreieckig  und  am  breitesten.  Vom  Kôpfchen  zur  Basis  concav  und 

von  oben  nach  unten  convex  ist  die  vordere,  concav  die  hintere  und  untere,  schwach  gewolbt 

die  innere.  Glatt  ist  die  vordere,  besonders  rauh  die  hintere  und  untere,  uberknorpelt  die 

innere  am  Kôpfchen.  Von  den  Seiten winkeln  ist  der  obère  S-fôrmig,  am  meisten  ausge- 

buchtet  und  schaïf,  die  anderen  sehr  konkav.  Die  drei  die  innere  Flàche  am  Kôpfchen  be- 

grenzenden  Rânder  springen  vor,  sind  etwas  umgebogen  und  dienen  dem  accidentellen  Syno- 
vialbeutel  zum  Ânsatz. 

d.    Grosse. 

Das  Tuber  supracondyloideum  o.  f.  internum  ist  in  querer  oder  schiefer  Ricbtung 

4 — 12  Lin.  lang,  in  der  anderen  Ricbtung,  von  oben  nach  unten,  2 — 9  Lin.  breit  und  steht 

bis  3  Lin.  ûber  das  Planum  poplûeum  hervor. 

In  dem  Fall  als  ausgezeichnet  langer  Processus  supracondyloideus  steht  er  8 — 9  L. 

iiber  das  Planum  popliteum  und  das  Labium  internum  lineae  asperae  hervor  ;  ist  von  oben  nach 

abwarts  an  der  Basis  5 — 6  L.,  an  der  Mitte  3  L.  und  am  Kôpfchen  5  L.  breit;  von  voru  nach 

hinten  an  der  Basis  2.^^ — 2'/^  L.,  an  der  Mitte  2  L.  und  am  Kôpfchen  4  L.  dick. 

e.     Bedeutung. 

Das  Tuber  supracondyloideum  o.  f.  internum  und  der  Processus  supracondy- 
loideus internus  sind  Tubera  muscularia,  Processus  musculares,  durch  Zug  des  Musculus 

gastrocnemius  internus  hervorgebracht.  Um  diess  zu  beweisen  ,  muss  ich  einige  Berichti- 

gungen  ûber  den  Ursprung  des  Musculus  gastrocnemius  internus  vorausschicken. 

Ich  finde  nemlich  den  Ursprung  des  Musculus  gastrocnemius  internus  von  den  Anatomen 

nicht  richtig  angegeben.  Es  ist  allerdings  wahr,  dass  der  Muskel  ûber  dem  Condylus  internus 

in  der  Breite  eines  Zolles  vom  Planum  popliteum  und  neben  dem  inueren  Winkel  des  Ober- 

schenkelknochens entspringe,  wie  z.  B.  Theile  angiebt  ;  aber  es  wâre  unrichtig,  wenn  er  den 

Ursprung  gleich  oberhalb  des  ganzen  oberen  Umfanges  des  Condylus  internus  annehmen  sollte. 
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Es  ist  auch  wahr ,  dass  der  Muskel  von  dem  oberen  hinteren  Theile  der  Tuberosùas  interna 

[Epicondylus  internus)  des  Condylus  tnternus  mit  einer  starken  Sehne  entspringt,  wie  z.  B.  Hil- 

debrandt  — E.  H.  Weber  annimmitaber  es  ist  unrichtig,  wenn  er  die  beiden  von  Theile  be- 

zeichneten  Ursprûnge  weglâsst.  Es  ist  wahr,  wie  z.  B.  Krause  und  Arnold  anfùhren ,  dass 

der  Muskel  vom  Labium  internum  lineae  asperae  unmittelbar  iiber  dem  Condylus  internus  ent- 

stehe ,  aber  es  ist  falsch ,  den  einen  von  Theile  und  den  anderen  von  E.  H.  Weber  bezeich- 

neten  Ursprung  zu  iibergehen.  Die  Angabe  des  Ursprunges  mit  einer  dicken  Sehne  dicbt  ûber 

dem  oberen  und  hinteren  Umfang  der  Tuberositas  interna  des  Condylus  internus  und  mit  einer 

diinneren  Sehne  vom  Labium  internum  lineae  asperae  wie  M.  I.  Weber  beschreibt ,  ist  auch 

richtig,  aber  es  ist  wieder  falsch  einen  dritleu  und  den  Hauptursprung,  den  Theile  anfiihrt, 

nicht  zu  berûcksichtigen. 

Ich  finde  den  Ursprung  des  Musculus  gastrocnemius  internus  in  àreiRichlungeu, 

die  zu  einander  rechtwinklich  oder  selbst  spitzwinklich  gestellt  sind,  vor  sich  gehen.  Der 

Muskel  entspringt  nemlich  :  1)  von  einer  unteren  queren  oder  schiefen  rauhen  Linie,  die 

von  dem  obersten  Theil  des  inneren  Bandes  des  Condylus  internus  zur  Spilze  des  Epicondylus 

internus  (am  Ende  des  Labium  internum  lineae  asperae)  nach  einwàrts  und  vorwàrts  zieht  und 

von  der  Spitze  des  Epicondylus  selbst,  oder  von  der  Spitze  des  letzteren  allein,  mit  kurzen  fibrôsen 

Fasern,  welche  namenilich  an  dem  von  der  Spitze  des  Epicondylus  internus  kommenden  Theil 

zu  einem  dichten  Sehnenstrange  vereinigt  sind;  2)  in  einer  schief  aufsteigenden  Linie  vom 

Labium  internum  lineae  asperae  und  neben  diesem  von  einem  schmalen  Streifen  des 

Planum  popliteum  in  einer  Hôhe  von  6  —  9  Lin.  mit  einer  diinnen  Scliicht  lângerer  hbrôser 

Fasern,  die  jedoch  nur  neben  einander,  und  ôfters  durch  Zwischenrâume  getrennt,  liegen  ; 

3)  mit  den  meislen  lângsten,  neben  einander  und  iiber  einander  liegenden,  aber  doch  mehr,  als 

in  der  vorigen  Portion,  einander  genâherten  fibrôsen  Fasern  von  einer  schief  gelagerten  lâng- 

lich  dreieckigen  Stelle  der  ganzen  inneren  Hâlfte  des  Planum  popliteum,  iiber  und  lângs 

einer  schief  absteigenden  Linie,  die  6  —  9  L.  ûber  dem  Epicondylus  und  Condylus  internus 

am  Labium  internum  lineae  asperae  beginnt,  3 — 6  iiber  den  oberen  Umfang  der  gegen  die 

Fossa  intercondyloidea  sehenden  Seite  des  Condylus  internus  vorbeigeht  und  entsprechend  der 

Mitte  oder  doch  eines  Punktes  der  innern  Hàlfte  der  Linea  intercondyloidea,  aber  ûber  dieser 

letzteren  und  in  einiger  Eutfernung  davon,  endigt. 

Die  Dicke  (von  oben  nach  abwârts)  dieser  dritten  und  oberen  Portion  nimmt  dem 

Ursprungsdreieck  am  Planum  popliteum  gemàss  ,  das  seine  Basis  gegen  das  Labium  internum 

lineae  asperae  und  seine  Spitze  gegen  die  Linea  intercondyloidea  bat,  von  ersterem  zu  letzterera 

allmâhlich  ab.  Wàhrend  nemlich  die  Sehnenfasern  gegen  das  Labium  internum  6 — 9  L.  hoch 

ûber  einander  entstehen,  entspringen  sie  am  anderen  Ende  gegen  die  Linea  intercondyloidea  nur 
neben  einander. 

Der  Musculus  gastrocnemius  internus  entspringt  sonach  mil  drei  Portionen,  einer 

oberen  stârksten  und  breitesten,  einer  unteren  viel  weniger  starken,  und  einer  niittleren 

dûnnen.    Nur  wenn  dièse  mittlere  theilweise  oder  ganz  fehlt,   sind  die  obère  und  untere  durch 
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eine  dreieckige  Liicke  von  einander  geschieden,  sonst  die  drei  Portionen  àusserlich  von  einander 

nicht  getrennt.  Der  innere  und  stàrkste  Theil  der  oberen  Portion  geht  in  gerader  Richtung, 
die  iibrigen  aber  gehen  gegen  diesen  konvergirend  in  den  Fleischtheil  des  Muskels  ûber.  Dieser 
Theil  und  seine  Fortsetzung  muss  daher,  da  er  augleich  am  meisten  nacb  oben  entsteht,  an  der 

ganzen  Ursprungssehne  wie  ein  Kiel  vorspringen,  von  welchem  abgedacht  die  iibrigen  Portionen 
liegen. 

In  dem  Fall  mit  ausgezeichnet  entwickeltem  Processus  supraconâyloideus 
(Tab.  Il,  C.)  fehite  die  mittlere  Portion  der  Ursprungssehne,  und  der  Musculus  gastrocnemius 
intérims  entsprang  nur  mit  einer  unteren  und  oberen  durch  eine  dreieckige  Lucke  (Tab. 
II.  C.  s)  von  einander  geschiedenen  Portionen. 

Die  untere  Portion  (Tab.  IL  C.  Ç.)  entstand  von  der  Spitze  des  Epicondylus  und  etwas 
von  der  genannten  unleren  schiefen  oder  queren  rauhen  Linie.  Sie  war  3  Lin.  breit  und 
bedeutend  dick. 

Die  obère  Portion  (Tab.  IL  C.  e)  war  durch  einen  Spalt  in  zwei  Theile  geschieden. 

Der  innere  und  stàrkste  Theil  (^')  davon  entsprang  von  der  ganzen  hinteren  und  unteren 
Flâche  des  Processus ,  von  seiner  Basis  bis  zu  seinem  Kopf.  Sie  wurde  am  friihesten  fleischig, 
war  4  Lin.  breit  und  3  Lin.  dick  und  ihr  unterster  Ursprung  lag  6  Lin.  iiber  dem  Epicondylus 

und  Condyïus.  Der  âussere  schwàchere  wenn  auch  breitere  Theil  (y.)  davon  entstand 

ûber  der  genannten  oberen ,  schiefen  Linie  des  Planum  popîiteum  in  einer  Breite  von  6  Lin. 

und  in  einer  Hôhe  von  8  Lin.   Ihr  unterster  Ursprung  lag  4  Lin.  ûber  dem  Condyïus  internus. 

Es  liegt  auf  der  Hand ,  dass  die  obère,  stàrkste  und  breiteste  Portion,  wegen  der 

Lage  ihres  Ursprunges  und  wegen  ihres  ûbrigen  Verhaltens  zum  Muskel,  und  davon  wieder 

ihr  innerster,  ara  meisten  nach  oben  hin  entspringender  und  dickster  Theil,  der  mit 

der  Mitte  des  Muskels  zusammenfâllt,  den  grôssten  Zug  des  Muskels  auszuhalten  hat.  Ist  dièses 

aber  der  Fall,  so  wird  auch  dieser  Portion  Ursprungsflàche  am  Planum  popîiteum  dem 

Zuge  des  Muskels  am  meisten  ausgesetzt  sein,  und  dadurch  der  dieser  Flàche  eutsprechende 

Knochentheil  ûberhaupt,  besonders  der  innere  an  und  nahe  dem  Labium  internum 

l.  a.  liegende,  gleichsam  hervorgezogen  und  zu  einem  mehr  oder  weniger  grossen  Hôcker 

ausgearbeitet  werden  kônnen.  Wenn  nun  unser  Tuber  supracondyloideum  s.  Processus  supra- 

condyloideus  o.  f.  internus  an  dieser  Ursprungsflàche  und  nnr  an  dieser  und  besonders  dort  auf- 

tritt,  wo  der  dickste  Theil  der  oberen  Portion  entspringt,  wenn  selbst  im  Fall  des  Vorkom- 

mens  eines  ausgezeichnet  langen  Fortsatzes  dieser  dem  dicksten  Theil  der  oberen  Portion  als 

Ursprung  dient  ;  so  kann  kein  Zweifel  mehr  obwalten ,  dass  das  Tuber  supracondyloi- 
deum s.  Processus  supraconâyloideus  ossis  femoris  internus  ein  Tuber  musculare  s. 

Processus  muscularis  sei. 

Die  drei  Ursprungsportionen  der  Sehne  des  Musculus  gastrocnemius  internus,  gemeinschaft- 

lich  mit  der  Fossa  supracondyloidea  des  Oberschenkelknochens,  bilden  aber  einen  Blindsack 
Uém.  des  sav.  étrang.  T.  VIIl.  a  m 
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iJber  dem  Condylus  internus ,  der  durch  die  GelenksLapsel  zu  einera  geschlossenen  Raum 

wiid.  lo  diesem  Raum  habe  ich  nun  schon  seit  Jahren  einen  bald  geschlossenen,  bald  mit  der 

Kuiegelenkskapsel  communicirenden  Synovialsack,  der  bis  jetzt  wegen  seiner  versteckten 

Lage  iibersehen  wurde ,  entdeckt ,  seit  Jahren  seine  Entdeckung  der  medico-chirurgischen  Aka- 
demie  in  meinem  Jahresbericht  angezeigt  und  in  meinen  Vorlesungen  demonstrirt.  Ich  nenne 

den  neuen  Synovialsack,  «Bursa  mucosa  genualis  supracondylotdea.  Da  ich  nun  durch 

grosse  Reihen  von  Untersuchungen  mich  von  der  Bestàndigkeit  seines  Vorkommens  ûber- 

zeugt  habe,  so  werde  ich  denselben  mit  noch  anderen  neuen  Schleimbeuteln  in  einer 

der  nàchsten  meiner  Abhandlungeu  verôffentlichen,  was  ich  hiermit  im  Voraus  anzeige. 

f.    Analogie. 

Unter  den  in  hiesigen  Museen  aus  allen  Ordnungen  der  Sàugethiere  aufgestellten  und 

an  Zahl  nicht  unbedeutenden  Skeleten ,  faud  ich  das  Tuber  supracondylotdeum  ossis 

femoris  inlernum  nur  bei  wenigen,  einen  langen  wirklichen  Processus  supracondyloideus 

ossis  femoris  internus  bei  keinem.  Auch  wird  meines  Wissens  in  den  comparaliv-osteolo- 
gischen  Schriften  eines  solchen  Processus  nirgends  erwâhnl. 

Aber  ich  habe  wenigstens  das  Tuber  supracondyloideum  vorzugsweise  und  con- 

stant bei  jeuen  Sâugethieren  vorkommen  gesehen ,  die  durch  Schnelligkeit  im  Lauf 

ebenso  wie  durch  Mâchtigkeit  im  Sprung,  vor  Allen  sich  auszeichnen,  was  mir  als  nicht 
uninteressant  zu  sein  scheinl.  Ich  fand  nemlich  dasselbe  unter  den  Rurninantia  beim  Gen. 

Cervus  aus  den  Cervina  und  beim  Gen.  Antilope  aus  den  Cavicornia. 

Bei  Cervus  alces  ist  das  Tuber  lânglich  dreieckig,  1  ZoU  2  Lin.  lang,  6  Lin.  breit  und 

2  ZoU  2  Lin.  iiber  dem  Condylus  internus  gelagert,  Bei  Cervus  virginianus  ist  dasselbe 

lânglich  rund,  6  Lin.  lang,  4  Lin.  breit  und  1  Z.  4  Lin.  ûber  dem  Condylus  internus  gelegen, 

Auch  sehe  ich  es  bei  Cervus  axis,  Cervus  dama  und  Cervus  capreolus.  An  einem  Ske- 

lel  von  Cervus  elaphus  und  mehreren  Skeleten  von  Cervus  tarandus  fand  ich  jedoch  nur 

erhôhte  Rauhigkeiten.  Das  Skelet  von  C.  elaphus,  das  ich  vor  mir  habe,  riihrt  aber  von 

einem  noch  jungen  Thier  her,  und  C.  tarandus  steht  an  Schnelligkeit  im  Lauf,  geschweige 

denn  im  Sprung,  allen  Hirschen  und  vielen  anderen  Thieren,  z.B.  dem  Pferde,  bei  weitem  nach. 

Die  deutsche  Benennung,  Reunthier,  drûckt  viel  mehr  aus,  als  das  Thier  zu  leisten  vermag. 

Bei  Antilope  subgutturosa  sitzt  es  1  Z.  2  L.  ûber  dem  Condylus  internus,  ist  4  Lin.  lang  und 

3  Lin.  breit.  Bei  Antilope  pygmaea  liegt  es,  bei  àhnlicher  Grosse,  V/^  Z.  ûber  dem  Condylus 
internus. 

2.  Processus  supracondyloideus  ossis  femoris  externus  des  Menschen. 

J .  Wahrer  Processus  supracondyloideus   o.  f.  externus  s.  Tuber  supracondyloideum  o.  f.  eœternum  des 
Menschen  (Gruber). 

Wie  ich')  bereits  1845  angegeben  habe,  edtspringt  der  Musculus  plantaris  des  Men- 
schen ausser  anderen  Punkten  auch  am  Planum  popliteum  von  einer  Vertiefung  oder  bei 

1)  1.  c. 
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âltereD  Individuel!  von  einer  kleinen  Tuberositas.  Dièse  Tuberositas  liegl  y^  bis  y^  Z,  iiber 

der  hinteren  Seite  des  Condyhis  externus.  Sie  tpmmt  nur  bisweilen,  viel  seltener  als  das 

Tuber  sudracondyloideum  iniernum ,  und  im  gesetzten  Fall  gewôhnlich  zugleich  mit  diesem  vor; 

isl  aber  immer  kleiner  als  dièses,  und  seitlicher  sitzend.  Icb  nepnç  sie  Tuber  supracon- 

dyloideum  assis  femoris  externum,  die  Grube  oder  Querrinne ,  zwischen  diesem  und  dem 

Condylus  externus ,  Fossa  supracondyloidea  ossis  femoris  externa.  Beifiigen  kann  ich  jetzt ,  dass 

im  Fall  des  Mangels  des  Muskeis  und  Ersatz  durch  eine  Portion  des  M.  gastrocnemius 

externus,  dieser  auch  unter  anderem  von  jenem  Hocker  entspringe. 

Kommt  der  Hocker  vom  Bereich  des  Ursprunges  des  M.  plantaris  nach  innen  gelagert 

vor,  so  isl  allerdings  nur  mit  der  fibrôsen  Kniegelenkskapsel  ein  directer  Zusammenbang  nach- 

zuweisen.  Die  Verschmelzuug  der  Ursprungssehne  des  M.  gastrocnemius  externus  mit  dem,  dem 

Condylus  externus  femoris  entsprecbenden  Theil  jener  Kapsel,  sowie  der  Ursprung  des  M,  plan- 

taris von  dieser  mit  der  grôssten  Summe  seiner  Fasern,  iasseo  aber  wenigsteus  einen  indirecten 

Einfluss  auf  das  Entstehen  jenes  Hôckers  nicht  verkennen. 

Nur  der  Fortsatz,  zu  dem  sich  dièses  wahre  Tuber  supracondyloideum  externum  entwickeln 

wûrde,  verdient  den  Namen  eines  wahren  Processus  supracondyloideus  externus. 

Einem  derartigen  Fortsatz  bin  ich  bis  jetzt  noch  nicht  begegnet,  auch  ist  mir  nicht 

bekannt,  dass  ein  solcher  von  Anderen  beobachtet  worden  wâre.  Bis  dahin  muss  ich  mich  aber 

selbst  des  Versuches,  ein  Analogon  bei  den  Thieren  auszumitteln,  enthalten. 

2.  Falscher  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  des  Menschen  und  sein  falsches  Analogon  bei  den 

Sàugethieren  (Wilbrand,  Barkow.) 

Wilbrand ')  bat  1843  eine  Rnochenvorragung  am  Oberschenkelknochen  des 
Menschen  beschrieben  und  abgebildet,  die  bei  der  Prâparation  der  Moskeln  des  Oberschen- 

kels  eines  krâftigen  Mannes  auf  dem  anatomischen  Tlieater  zu  Giessen,  also  einnial,  aufgefunden 
wurde. 

Der  Knochenvorsprung  befand  sich  an  der  Stelle,  wo  der  kurze  Kopf  des  M.  biceps 

an  der  àusseren  Seite  des  unteren  Endes  vom  Fémur  entspringt  Derselbe  war  1  y,  Zoll  lang, 

4  Lin.  dick  und  sprang  gegen  ̂ /^  Zoll  nach  aussen  vor.  Eine  genaue  Besichtigung  wies  nacb, 

dass  er  keineswegs  als  blosse  Exostose  betrachtet'werden  darf. 
Er  war  vielmehr  mit  dem  Periosteum  des  Oberschenkels  ûberkleidet ,  und  ein  ziemlich 

betrâchtliches  Ernâhrungsgefâss  fiir  das  Oberschenkelbein  drang  durch  eine  eigene  Oeffnung 
zuerst  in  diesen,  um  sich  von  da  weiter  im  Innern  des  Knochens  zu  verbreiten. 

Wilbrand  erklârte  ihn  als  Analogon  jenes  Knochenvorsprunges  an  der  àusseren 

Seite  des  Oberschenkelbeines ,  welcher  bald  mehr  in  des  Mitte,  bald  mehr  nach  dem  oberen, 

bald  mehr  nach  dem  unteren  Ende  bei  Dasypus,  Castor  fiber  und  Tapiras  americanus 

vorkoramt,  und  bei  einigen  Arten  des  Geschlechtes  Cavia  und  Sciurus  wenigstens  ange- 
deutet  ist. 

1)  o.  c.  Ârtikel  :  Einige  Bemerkungen  iiber  den  Processus  supracondyloideus  femoris.    Fig.  6.  d. 
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Barkow')  hat  aus  der  T^atholo^isch-analomtschen  Knochensammlung  des  Breslauer  Mu- 
séums 3  Pràparate  (2  linke  Oberschenkelbeiue  und  die  untere  Hâlfte  eines  rechien  Ober- 

schenkels),  welche  als  Exoslosen  in  der  Sammlung  bezeichnet  waren,  hervorgeholt  und  daran 

augeblicb  Processus  supracondyloidei  beschiieben. 

Au  dem  einen  liuken  Oberschenkelbein  begaun  der  Fortsatz  9  ZoU  unterhalb  des 

oberen  Eudes  des  Capùulum  und  7  Zoll  5  Lin.  oberhalb  des  Condylus  externiis,  batte  3  Râuder, 

einen  oberen,  einen  untereu  und  einen  hinteren  Rand,  wovon  die  beiden  erstereu  8  Lin.,  der 

letztere  1  Zoll  ô'/^  L.  lang  waren,  stand  8  Lin.  nach  binten  vor  und  ging  vom  Labium  exter- 
num  lineae  asperae  und  der  âusseren  Flàcbe  des  Rnochenkôrpers  aus. 

An  dem  andern  linken  Oberschenkelbein  begaun  der  Forlsatz  10  Zoll  unterhalb 

des  oberen  Eudes  des  Capùuîum  und  6y,  Zoll  oberhalb  des  unteren  Endes  des  Condylus  ex- 
ternus.  Er  batte  auch  3  Rânder,  sprang  8  Lin.  nach  binten  vor,  war  1  Zoll  8  Lin.  lang  und 

ging  vom  Labium  externum  der  Linea  aspera  dort  aus,  nachdem  beide  Labia  schon  von  einander 

gewichen.  An  diesem  Prâparat  befandsich  zugleich,  ungefâhrin  der  Mittedesinneren  Winkels 

des  Oberschenkelbeines,  ein  2  Zoll  1  Lin,  langes,  in  der  Mitte  8  Lin.  breites,  nach  oben  und 

unten  schmâler  werdendes,  etwas  wulstiges,  stelleuweise  frei  iiber  den  Oberschenkel  verlau- 
fendes  Osteophyt. 

Ich  habe  bis  jetzt  einen  solchen  Knochenvorsprung  nicht  gesehen,  und  daher  dar- 

ûber  nichts  verôffentlicht.  Henle's^)  Citât  ist  daher  unrichtig. 

Barkow  hait  Wilbrand's  Vergleichung  dièses  Fortsatzes  beim  Menschen  mit  dem 
gewôhnlich  als  dritten  Trochanter  bezeichneten  Knochenvorsprung  au  der  âusseren  Seite  des 

Oberschenkelbeines  bei  Dasypus,  Castor  fiber  und  Tapirus  americanus  fur  richtig.  Barkow 

erklârt  auch  den  Trochanter  terlius  [T.  inferior  —  Gurlt,  T.  minor  —  Frz.  Millier)  bei 

Equus  caballus  als  Analogon  des  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  des 
Menschen. 

Den  Ursprung  des  menschlichen  Vorsprunges  in  sehr  verschiedener  Hôhe  an 

den  3  beschriehenen  Praparaten  vertheidigt  Barkow  damit,  dass  auch  bei  den  Thieren  der 

angeblich  analoge  Fortsatz  in  verschiedener  Hôhe,  und  zwar  beim  Pferde  und  Tapir  ober- 

halb der  Mitte  des  Oberschenkels,  beim  Biber  etwa  in  der  Mitte,  beim  Gûrtelthier  un- 
terhalb der  Mitte  des  Knochens  entstehe. 

Barkow  erklârt  also  als  Exostosen  bezeichnete  Knochenvorsprûnge  an  3  Oberschen- 

kelknochen  als  Processus  supracondyloidei,  verschweigt  aber  die  Grûnde,  warum  die- 
seiben  solche  sein  miissen,  und  nicht  Exostosen  bleiben  diirfen  !  Ja  er  erklârt  an  einem  und 

demselben  Oberschenkelknochen,  den  einen  Knochenvorsprung  als  Processus  supracondyloideus^ 

den  anderen  als  Exostose  —  Osteophyt  —  !!  Die  3  Pràparate  rûhren  aus  Otto 's  Zeit  und  aus 
einer  Zeit  her,  wo  Otto  ebeu  den  Processus  supracondyloideus  humeri  gedeutet  hat. — Wie  sich  dièse 

1)  o.  c.  pag.  8  —  9. 
2]  Haodb.  d.  Knochenlehre  d.  Menschen.  Braunscbweig  1855.  pag.  238. 
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Knochenvorsprunge  zur  Muskulatur,  namentlich  zum  Caput  brève  musculi  bicipitis  femoris,  verhalten 

haben,  durch  dessen  Zug  ja  der  Processus  supracondyloideus  ossis  femoris  extcrnus  entsteht  (wie  aus 

Wilbrand's  Worten  hervorgeht),  erfàhrt  man  nicht,  wohl  aber  làsst  Barkow  seine  angeb- 
lichen  Processus  supracondyloidei  am  Terrain  des  Ursprunges  des  Caput  brève  musculi  bicipitis 

heruiïiwandern.  Ob  Barkow's  3ter  Fall  von  einem  ErwachseDen,  4'/^  Zoll  uber  dem  un- 
teren  Eade  des  Condylus  exlernus,  uberhaupt  noch  im  Bereich  des  Urspruuges  des  Caput  brève 

musculi  bicipitis  femoris  gelegen  habe,  ist  obendrein  auch  zweifelhaft. 

Wilbrand  und  Barkow  haben  aber  auch  bei  den  Thieren  Analoga  fur  den  angeb- 

lichen  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  des  Menschen  aufgefunden,  wie  sie 

nemlich  meinen,  ohne  welche  Deuluog  dieser  Processus  in  der  normalen  ruenschlichen  Osteo- 

logie  wohl  nie  aufgetaucht  wàre.  Es  lohnt  sich  daher  auch  der  Mûhe,  zu  prûfen,  ob  denn 

dièse  Deutung  auch  richtig  sei? 

A.  Die  Richtigkeit  oder  Unrichtigkeit  der  Deutung  des  angeblichen  Proces- 
sus supracondyloideus  o.  f.  externus  von  Wilbrand  und  Barkow  als  Analogon  des 

TrochanterlU.  bei  Tapirus,  Dasypus,  Castor  fiber,  Cavia  und  Sciurus  werden  nach- 

stehende  3  Untersuchungen  darthun: 

1)  Vor  allen  Anderen  muss  der  Stand  des  Trochanter  III.  am  Oberschenkelknochen  bei 

Equus,  Tapipus,  Dasypus,  Castor  fber,  Cavia  und  Sciurus  ausgemittelt  werden,  um  einzusehen, 

in  wie  fern  der  Stand  des  Trochanter  dieser  Thiere  eine  Analogie  mit  dem  Stand  des  angebli- 

chen Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  des  Menschen  zulasse. 

Ich  habe  desshalb  am  Oberschenkelknochen  von  Equus  caballus,  E.  asinus,  E.  hinnus, 

E.  hemionus,  E.  zébra,  Tapirus  indicus,  Dasypus  gymnurus,  Castor  fiber,  Cavia  cobaya  und  Sciu- 

rus vulgaris,  die  Skeleten  angehôren,  welche  ira  Muséum  der  Akademie  der  Wissenschaften  auf- 

gestellt  sind,  Messungen  vorgenoramen,  wie  nachstehende  Tabelle  zeigt  : 
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T  b  i  e  r. 
Equus  ca- ballus. 

Equus 
asinus. 

Equus hinnus. 

Lange  des  Oberschenkelkoochens  vom  Eode  des  Tro- 
chanter  major  angefangen  gemessen   ,   . 

16— i6v;' Par.  M. 

10"
 

13"
 

Dieselbe  vom  bôchsten  Punkt  des  Gelenkskopfes  ange- 
faogeD  gemesseD   

i5;'3"'
 

9"
 12"

 

Breite  des  Trochanter  III.  am  Ende   

IV -2" 

i-iv: 

i;'i"
' 

Entfernung  des  Trochanter  III.  vom  Ende  des  Trochan- 
ter major   

5;'6"
' 

4;'3'
" 

3"
 

2"
 

O'"
 

Entfernung  des  Trochanter  III.  vom  hocbsten  Punkt 

des  Gelenkskopfes   

sy 

Entfernung  des  Trochanter  III.  vom  Condylm  externus. 

6:6'
" 

5"
 

hy 

Entfernung  des  Trochanter  111.  vom  unteren  Oberschen- 
kelknocbenende   

9"
 

5v; 
ly 

Entfernung  vom  bôchsten  Punkte  des  Gelenkskopfes 

zum  unteren  Ende  der  Bauhigkeit  oder  des  Hôckers 

zur  Insertion  des  M.  iliacus  internus  und  psoas  {= 

d.  Trochant.  minor  des  Menscben.)   

bX' 

3v;' 

k"X 

Der  Trochanter  111.  iiberragt  den  Hôcker  zur  Insertion 

des  M.  iliacus  internus  und  psoas  nacb  abwârts  um: 

3-6'" 
i 

3"'
 

3"
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Equus 
bemioDt.s 

(Dschigge- 
tai). 

Equus 
zébra. 

Tapirus 
indicus. 

Dasypus  gym- 
nurus. 

  '   

Castor  fiber. 
Cavia 
cobaya. 

Sciurus 

vulgaris. 

13" 

13"
 

12"
 

2:9'
" 

lSk.  =  3:iO'" 

2  »    =2:4-5"' 

i;»'
" 
1:10"

' 

12;'3"
 

12:3" 

11:6'
" 2:6-7'

" 

1  »    =3:7-8"' 

2  »    =2:3—4'" 

m,  -7
'" 

ox" 

i;'3 

1:6'
" 

1" 

6"'
 

1  »    =4'" 2  »    =2—3'" 

l'/r 

ï" 

O'"
 

O'"
 

4:4'
" 

1"
 

1  »    =1:10'" 

2  ,,    =  1:1'" 

8'/;- 

5vr 

3:6'
" 

3:7'
" 

3:10'
" 

10"'
 

1  >>    =1:7-8'" 

2  »    =1" 

7'/;" 

5"'
 

hy 

5:6'
" 

5"
 

10"'
 

1  »  =12—13'" 

2  »    =8—9"' 

9'"
 

1:1'
" 

ly 

7:2'
" 

6:8'
" 

1:3"
 

1  «    =1:8'" 

2  »    =1:1'" 

ny;' 
1:3'/;" 3:9 

4"
 

4:4'
" 

10'"
 

1  »    =  1 ,4 

2  »   =11—12" 

4%'
" 

5"'
 

6"'
 

9'"
 

6'"
 

Der  obère  Um- 

fang  des  Trochan- 
ter  III.  entspricht 

1.  Skelet  liegt  4'" 

tiefer. 

Der   Trochan- 

«erUI.liegtS"' 

Der  obère  Um- 
fang  des  Troch. 
Ill.fàlltmitdem 

dem  untern  Um- 

fang  des  Trochan- 
ter  fiir  den  M.  ili- 

2.  Skelet  liegt  1'" 
tiefer. 

tiefer. 
untersten  Um- 
fang  d.  Troch. 

fiir  d.  M.  ilia- 
acus  internus  und cus  internus  u. 

psoas. 
psoas  zusam- men. 
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Daraus  geht  hervor,  dass  der  Trochanter  \\ï.  bei  Scïurus  vulgaris  (leistenartig)  unter 

dem  oberen  Viertel;  bei  Equus  asinus  theilweise  noch  am  oberen  Drittel,  bei  E. 

zébra,  E.  hinnus,  E.  hemionus,  E.  caballus  gleich  unterbalb  der  Verbindung  des  obe- 

ren mit  detn  mittleren  Drittel;  bei  Tapirus  indiens  8  '  iiber  der  Mitte;  bei  Cavia  co- 
baya  noch  iiber  der  Mitte;  bei  Dasypus  gymnurus  mit  dem  grôssten  ïheil  iJber  der 

Mitte  und  bei  Castor  fiber  an  der  Mitte  der  Lange  des  Oberschenkelknochens  seinen 

Stand  babe. 

Rechnet  man  die  Lange  des  Oberschenkelknochens  von  dem  hôchsten  Punkte  des  Gelenks- 

kopfes  angefangen,  dann  rûckt  der  Trochanter  IlL  noch  mehr  nach  aufwârls  und  steht  bei 

Sciurus  vulgaris  und  Equus  asinus  an  der  Verbindung  des  oberen  mit  dem  zweiten 

Viertel;  bei  E,  zébra,  E.  hinnus,  E.  hemionus,  E.  caballus  an  der  Verbindung  des 

oberen  mit  dem  mittleren  Drittel;  bei  Tapirus  indiens  gleich  unter  der  Verbindung 

des  oberen  mit  dem  mittleren  Drittel;  bei  Cavia  eobaya  noch  mehr  uber  der  Mitte, 

bei  Dasypus  gymnurus  ûber  der  Mitte;  bei  Castor  fiber  bald  uber  der  Mitte,  bald  an 

der  Mitte  der  Lange  des  Oberschenkelknochens. 

Die  Angaben  von  Cuvier,  Meckel,  T.  Bell,  Blainville,  Rapp,  Giebel  sind  diesen 

nicht  entgegen. 

Cuvier^)  hat  nemlich  den  Trochanter  IlL  bei  Tapirus  americanns  und  indiens  gleich 
unter  dem  oberen  Drittel  der  Lange  des  Oberschenkelknochens  und  in  betrachtlicher  Entfer- 

nung  von  der  Mitte;  bei  Dasypus  novemcinetus  wenigstens  so  abgebildet,  dass  noch  ein 

grosser  ïheil  iiber  dieser  Mitte  sich  befindet;  bei  Castor  fiber  aber  gegen  oder  in  der  Mitte 

sitzend,  beschrieben. 

Meckel ^)  lâsst  denselben  bei  Castor  fiber  und  Dasypus  an  der  Mitte  abgehen.  T.  Bell^) 

lâsst  denselben  bei  Dasypus  an  der  Mitte  sitzen.  Blainville"^)  spricht  bei  Tapirus  nicht  von 

einera  Stand  unter  der  Mitte.   Rapp^j  làsst  denselben  bei  Dasypus  an  der  Mitte  gestellt  sein. 

Giebel^)  fûhrt  Tapirus,  d.  Solidungula,  Castor  mit  einem  Trochanter  III.  versehen 
an,  aber  nur  bei  Dasypus  iiberhaupt  lâsst  er  diesen  in  der  Mitte,  bei  D.  gigas  ziemlicb  in  der 

Mitte  der  Lange  des  Oberschenkelknochens  sitzend  vorkommen. 

Pander  und  d'Alton  ')  aber,  dieden  Trochanter ll\.  bei  Tapirus  americanus  bestimmt 
iiber  der  Mitte  der  Lange  des  Oberschenkelknochens,  bei  Castor  fiber  iiber  der  Mitte,  oder 

1)  Leç  d'anat.  comp.  2.  édit.  Tom.  I.  Paris  1835.  pag.  491 — 495.  —  Recherches  sur  les  ossemens  fossiles.  4.  édit. 
Tom.  III.  Paris  1834  pag.  296.  300.  Allas  Tom.  I.  Paris  1836.  PI.  66;  PI.  68.  Fig.  1.  2;  PI.  69.  —  Tom.  VIII.  P.  I. 
Paris  1836  pag.  89.  284.    Atlas  Tom.  II.  Paris  1836.  PI.  203.  Fig.  12—13;  PI.  211.  Fig.  1.  14. 

2)  Syst.  d.  vergl.  Anat.  II.  Th.  2.  Ablh.  Halle  1825.  pag.  439—444. 
3)  Edentata.  The  Cyclopaedia  of  Anat.  and  Physiol.  Vol.  II.  1839.  pag.  62.  Fig.  26. 
4)  Osteographie.    Des  Tapirs,  pag.  18.  41. 

5)  O.  c.  1843  pag.  30;  1832  pag.  45. 

6)  O.  c.  pag.  180.  374.  418.  423.  618. 

7)  Skelete  der  Pachydermata.  Bonn  1821.  Taf.  X;  Skelete  der  Nagelbiere.  Bonn  1823.  Taf.  U;  Skelete  der  Zahn- 
losen.  Bonn  1823.  Taf.  VU. 
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doch  nur  an  dieser  abbilden,  haben  eine  Abbildung  des Skelets  \oïiDasypus  novemcinctus 

gegeben,  an  dem  der  Trochanler  III.  bestimmt  unter  der  Mille  der  Lange  des  Schenkelkno- 
cbens  silzl. 

Die  Angaben  Pander  und  d'Alton's,  Wilbrand's  und  Barkow's  iiber  den  Stand 
des  Trochanter  III.  unter  der  Mille  der  Lange  des  Oberschenkelknochens  bei  Dasypus  novem- 

cinctus, worauf  Barkow  Gewicht  zu  legen  scheint,  den  Angaben  anderer  Anatotnen  und  Zoo- 

logen  gegeniiber  geballen,  verniôgen  die  Beslândigkeit  dièses  Verhallens,  weder  bei  dieser 

Species,  noch,  und  um  so  weniger,  bei  nocb  anderen  Sp.  des  Dasypus  darzulhun.  Der  Trochan- 

ter III.  aller  dieser  Thiere,  mag  derselbe  als  mehr  oder  weniger  starker  Vorsprung  vor- 

kommen,  oder  an  dem  Ende  der  vom  Trochanter  major  herabaiehenden  breiten  Leiste  (wie  bei 

Sciurus)  nur  angedeutel  sein,  silzt  somit  selbst  bei  Dasypus  bald  iiber,  bald  an,  bald 

unter  der  Mille  der  Lange  des  Oberschenkelknochens,  gewiss  nur  ausnahmsweise 

gânzlich  unter  dieser  Mille.  Uebrigens,  selbst  gesetzl  den  Fall,  es  sàsse  bei  Dasypus  der 

Trochanter  III.  konslanl  unter  dieser  Mille,  fur  die  Richligkeil  der  Deutung  als  Analogon 

des  angeblichen  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  kann  dièse  Ausnabme 

nichl  sprechen,  wie  Punkl  3.  zeigen  wird. 
Dass  aber  der  Trochanter  III.  noch  vieler  anderer  Thiere,  deren  Wilbrand  und 

Barkow  nicht  gedenken,  niemals  gânzlich  die  Mille  der  Lange  des  Oberschenkelknochens 

uach  abwârts  iiberschreite,  ja,  dass  dieser  Trochanter  III.  iiberhaupt  nur  selten  in  der  Mille 

sich  vorGnde,  lassen  die  Angaben  von  Cuvier,  Pander  und  d'Alton,  Meckel,  Yarrel, 
T.  Bell,  Blainville,  Owen  und  Giebel  schliessen. 

Cuvier^)  nimral  den  Trochanter l\i.  sehr  starkan  bei  Fiber;  giebl  denselben  leislen- 
artig,  und  gegen  das  obère  Dritlel  oder  Viertel  der  Lange  des  Oberschenkelknochens  lie- 

gend,  an:  bei  Hypudaeus  amphibius.  Mus,  Cricetus,  Myoxus,  Sciurus.  Er  erwàhnt  einer 

schwachen  Spur  davon,  und  zwar  auch  nach  oben,  bei  Arctomys  und  Bathyergus  u.  s.  w. 

Er  gedenkl  desselben ,  nach  oben  liegend,  bei  Lepus,  und  des  etwas  ausgesprochenen  bei 

Cavia.  Fasl  in  der  Mille  bildel  er  den  slarken  Trochanter  III.  bçi  Orycteropus,  gleich 

unter  dena  oberen  Viertel  bei  Hyrax,  unter  dem  oberen  Dritlel  bei  Tapirus  ameri- 

canus  und  indicus  ab.  Beim  Rhinocéros  javanicus  bemerkl  derselbe  ausdriicklich,  dass  der 

Trochanter  III.  in  der  Mille  der  àusseren  Seite  slehe.  Bei  Rh.  javanicus  et  sumatrensis 

bat  er  denselben  gerade  in  der  Mille,  bei  Rh.  indicus  fasl  eben  so  weit  vom  oberen  als 

unterem  Knochenende  gelagert,  bei  Rh.  bicornis  v.  Cap,  bei  dem  er  ihn  mehr  nach  unten 

gelagert  angiebt,  als  bei  Rh.  unicornis  indicus,  wenigslens  noch  mil  einem  Theil  iiber  jener 

Mille  abgebildel. 

Von  einer  gânzlichen  Lage  unter  der  Mille  wird  nirgends,  von  einer  Lage  in  der 

Mille  selten,  von  einer  Lage  iiber  der  Mille,  aber  ofl  gesprochen. 

1)  Oss.  foss.  4.  édit.  Tom.  III.  Paris  1834  pag.  33.  64.  70.  268.  296.  300.  Atlas.  Tom.  I.  PI.  39;  PI.  41.  Fig.  1. 

et  2;  PI.  34.  53;  PI.  86.  Fig.  6;  PI.  63.  Fig.  10  et  11;  PI.  66;  PI.  68;  Fig.  1  et  2;  PI.  69;  PI.  139.  —  Tom.  VIII.  P.  I. 

pag.  89.  90.  248.    4tlas.  Tom.  II.  Pi.  203.  Fig.  12—13;  PL  211.  Fig.  1  et  14;  PI.  213.  Fig.  1  et  19. 
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Pander  und  d'Alton^)  habeo  den  Trochanter  ÏII.  weno  sie  sich  dièses  Namens  auch 
nicht  bedieneo,  doch  bei  Lemur  mongus,  Galeopithecus  (leistenartig)  Erinaceus  (leisten- 

arlig)  Chrysochloris  capensts,  Talpa,  Centetes  ecaudatus,  Castor  fiber,  Lepus  timidus, 

Cricelusvulgaris,  (leistenartig),  Bathyergus  maritimus,  Georychus  capensts  [hislenarûg], 

Lemmus  norwegicus  (leistenartig),  Orycteropus  capensts,  Rhinocéros,  Tapirus  ameri- 

canus  als  Fortsatz,  Vorsprung  oder  Leiste  beschrieben  oder  abgebildet.  Darunter  ist  nur  der 

Trochanter  III.  des  Rh.  unicornù  (Taf.  VIII.)  grosstentheils  unter  der  Mitte  der  Lange 

des  Oberschenkelknochens  gelagert  abgebildet,  bei  Castor  fiber,  Cricetus,  wenn  nicht  iiber 

der  Mitte  doch  nur  an  der  Mitte,  bei  allen  ûbrigen  aber,  und  selbst  beim  asiattschen  Rhi- 

nocéros bicornis  (Taf.  IX.  r.),  bestimmt  ûber  dieser  Mitte  beschrieben  oder  abgebildet. 

MeckeP)  spricbt  nur  noch  beim  Rhinocéros  von  einem  in  der  Mitte  des  Oberschenkel- 

knochens befindlichen ,  starken,  âusseren  Vorsprung  (Tr.  III). 

W.  YarrelP)  beraerkt,  dass  bei  Chlamyphorus  truncatus  der  Trochanter  III.  an  der 

âusseren  Seite  des  Schenkelbeinkôrpers,  etwas  oberbalb  der  Mitte,  vorspringe;  undT.  Beli*) 
bildet  denselben  bei  demselben  Thier  etwa  an  der  Verbiudung  des  oberen  mit  dem  miltle- 

ren  Drittel  der  Lange  des  Oberschenkelknochens,  oder  unter  dieser  Verbindung,  ab. 

Nyctipitheciis,  Lemur  catta,  L.  maeaco,  Lichanotus  Indri,  Galeopithecus,  Talpa, 

Condylura,  Erinaceus,  Centetes,  Cladobates,  Macroscelides,  Myogale,  Rhinocéros, 

Hyrax  sind  ausser  Tapirus  nach  Blainville^)  die  Thiere,  welche  einen  Trochanter  lll. 
(bei  einigen  nur  leistenartigen  oder  rudimentaren)  besitzen.  Von  einera  Stand  des  Trochanter  lII. 

unter  der  Mitte  der  Lange  des  Oberschenkelknochens  wird  weder  gesprochen,  noch  zeigen 

einen  solchen  Stand  die  Abbildungen.  Seine  Abbildung  von  einem  Skekt  des  Lichanotus 

Indri  weiset  aber  nach,  dass  der  Trochanter  III.  bei  diesem  Thier  etwa  unter  dem  oberen 

y^^  der  Lange  des  Oberschenkelknochens  sitze. 

A.  Wagner^)  hat  den  Trochanter  III.  bei  Maerocolus  beschrieben,  und  bei  M.halticus, 

etwa  unter  dem  oberen  Viertel  und  27^  Linie  ûber  der  Mitte  der  Lange  des  Oberschenkelkno- 
chens, abgebildet. 

Owen')  nimmt  bei  Phascolomys  Wombat  auch  einen  Trochanter  III.  an;  von  einem 
Vorkommen  unter  jener  Mitte  wird  nichts  angegeben. 

i)  Skelete  der  Vierhânder.  Bonn  1824.  Taf.  VI.  —  Sk.  d.  Chiropteren  u.  Insectivoren,  pag.  16.  19.  23.  29.  Taf.  II. 

V.  —  Sk.  d.  Nagethiere  1823.  Taf.  II.  III.  VII;  1824.  Taf.  HI.  V.  IX.  a.  —  Sk.  d.  Zabnlosen.  182S.  pag.  10.  —  Sk.  d. 
Paehydermala.  1821.  pag.  20.  Taf.  VIII;  IX  r.;  X. 

2)  1.  c.  pag.  441. 

3)  1.  c. 
4)  Edenlata.  —  The  Cyclopaedia  of  Anat.  aud  Physiol.  Vol.  II.  Lond.  1839.  pag.  53.  Fig.  38. 
3)  Osteographie.  —  Des  Primates.  Cebus.  PI.  III.;  Lemur.  pag.  11.  16.  17.  30.  PI.  I.  III.  IV.  VI.  —  Des  Mammif. 

Insectivores,  pag.  21.  27.  41.  43.  PI.  I.  II.  III.  IV.  VIII.  —  Des  Rhinocéros,  pag.  23.  121.  133.  136.  142.  143.  130.  170.— 
Des  Damans  (Hyrax).  pag.  30.  —  Des  Tapirs,  pag.  18.  41. 

6)  Wiegmann's  Archiv  fiir  Naturgeschichte.  XII.  Jahrg.  Bd,  I.  Berlin  1846,  pag.  175.  —  Abhandl.  d.  Akad.  der 
Wissensch.  in  Miinchen.  Bd.  V.  Abth.  2.  1848.  Tab.  VII.  Fig.  1—8. 

7)  Marsupialia.  The  Cyclopaedia  of  Anat.  and  Physiol.  by  Todd.  Vo).  III.  Zondon  1847.  pag.  284. 
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Walerhouse ')  nennt  Lepus,  Habracoma,  Octocîon,  Clenomys  mil  leistenartigem  Tro- 
chanter  III.  versehen,  dessen  Vorhandensein  aber  A.Wagner  lâqgnet;  von  eioem  Stand  uu- 

ter  jener  Mitte  ist  keine  Rede. 

W.  Peters^)  beschreibt  den  Trochanter  lll.  bei  Rhynchocyon  fur  den  Ansatz  des  End- 
theiles  vom  M.  gînlaens  maximus,  und  bildet  ihn  unter  dem  oberen  Y^  der  Lange  des  Ober- 
schenkelknochens  ab. 

P.  Gervais^)  gedenkt  des  leistenartigen  Trochanter  lll.  bei  Anomalurus  unterhalb  des 
grossen  Trochanter. 

Giebel^)  gedenkt  ebenfalls des  Trochanterlll.  bei  einer  grossen  Reihe  der  eben  genann- 
ten  Thiere ,  aber  nur  bei  Chrysochloris,  Orycteropus  spricht  er  von  einem  niiltelstân- 

digen,  bei  Rhinocéros  von  einem  tief  herabgerûckten  Trochanter  III. 

Erinaceus  europaeus  und  E.  auritus  (leistenartig),  Myogale  moschata  (sehr  gross, 

abgestutzt  dreieckig),  Talpa  (dreieckiger  Dorn),  Mephitis  mesomelas  (Spur),  Enhydris  lu- 
tris,  Phascolomys  (Spur),  Tamias  striatus,  Spermophihis ,  Arctomys  kamtschatica 

(nach  aussen  wenig  vorspringend,  nach  vorn  ein  lànglich  runder,  deutlich  umschriebener  Hô- 

cker),  Mus  musculus,  M.  decumanus  (wenig  vorspringend),  Hypudaeus  amphibius,  Lem- 

mus  norwegicus  (leistenartig  angedeutet),  Pedetes  caffer  (Spur),  Lepus  timidus,  L.  varia- 

bilis,  L.cuniculus,  Dasyprocta  agftt^î  (Hôckerchen),  Cavia  aperça  (deutlich,  schwach)  und 

Rhinocéros  javanicus  sind  die  Thiere,  deren  Oberschenkel  ich  mit  einem  Trochanter  III. 

versehen,  an  in  hiesigen  Museen  aufgestellten  Skeîeten  vorfand, 

Unter  diesen  lag  derselbe  bei  Dasyprocta  aguti  an  der  Verbindung  des  obersten 

Siebentel  mit  dem  zweilen  der  Lange  des  Oberschenkelbeines;  bei  Lepus  am  zweiten 

Siebentel;  bei  Tamias  unter  dem  oberen  Sechstel;  bei  Phascolomys  unter  dem  oberen 

Funftel;  bei  Enhydris,  Mephitis,  Arctomys  an  der  Verbindung  des  oberen  Viertel  mit 

dem  zweiten;  bei  Spermophilus  und  Pedetes  unter  dem  oberen  Viertel;  bei  Talpa  und 

Myogale  moschata  iiber  der  Verbindung  des  oberen  mit  dem  mittleren  Drittel;  bei 

Erinaceus  vulgaris  und  Mus  musculus  unter  dem  oberen  Drittel  ;  bei  Mus  decumanus, 

y^j,  der  Lange  des  Oberschenkelbeines,  bei  Hypudaeus,  7^^  dieser  Lange,  ûber  der  Mitte, 

und  bei  Cavia  aperça  auch  noch  iiber  der  Mitte.  Bei  einem  alten  Rhinocéros  javanicus 

finde  ich  den  Trochanter  III.  so  gestaltet,  wie  denselben  Cuvier  bei  derselben  Species  und  bei 

Rh.  sumatrensis  abgebildet  hat,  und  âhnlich  gestaltet,  wie  bei  Rh.  bicornis  v.  Cap,  nach  Cu- 

vier's,  Pander's  und  d'Alton's  Angaben.  Derselbe  ist  eine  lànglich  vierseitige,  sehr  lange, 
breite  und  dicke  Knochenplatte,  die  aus-  und  vorwârts  halbkanalfôrmig  gekrûmmt  erscheint, 

und  etwas  gegen  den  Trochanter  major  aufsteigt.    Die  hintere  und  âussere  Flâche  ist  konvex, 

1)  A  Natural  History.  Vol.  II.  London  1848.  pag.  38.  248. 
2)  0.  c.  pag.  104.  Tab.  XXIII.  Fig.  1. 

3)  1.  c. 

4)  0  c.  pag.  1037.  1020.  1011.  1004.  913.  912.  908.  907.  898.  888.  669.  618.  399.  496.  485.  417.  414.  211.  193. 
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der  obère  Rand  isl  tiefer  und  breiter  ausgeschnitten,  als  der  untere,  der  Endrand  ist  der  lângste 

und  konvex.  Der  obère  spitze  Winkel  zwischen  dem  oberen  und  End-Rand  erhebt  sich  aller- 

dings,  allein  von  einem  aufsteigenden  Fortsatz  gegen  den  Trochanter  major,  so  wie  von  einem 

von  da  absteigenden,  kann  keine  Rede  sein.  Das  Foramen  ovale,  welches  dadurch  zwischen 

Trochanter  major  und  tertius,  mit  oder  ohneBeihilfe  eines  absteigenden  Fortsatzes,  bei  Rhinocéros 

unicorms  indiens  nachCuvier,  Pander  und  d'Alton,  Blainville  und  A.  vorkômmt,  fehlt  bei 
Rhinocéros  javanicus.  Derselbe  ist  an  seinein  Ursprunge  vom  Oberschenkelknocben,  von 

oben  nach  abwârts,  weniger  breit  —  3  ZoU  —  als  an  seinem  Ende — 3  Z.  3  L.  —  und  4  Z.  in 

querer  Richtung  lang  und  vorstehend.  Misst  man  den  Schenkelknochen  an  seiner  âusseren 

Seite  von  der  Spitze  des  Trochanter  major  zum  untern  Ende  des  Condylus  exlernus,  so  erhâlt 

man,  15  Zoll  2  Lin,  Lange.  Der  Trochanter  III.  liegt  6  ZoU  unter  der  Spitze  des  Trochanter 

major  und  6  Zoll  2  Lin.  uber  dem  unteren  Ende  des  Condylus  externus,  d.  i.  gerade  in  der 

Mitte  der  âusseren  Seite.  Misst  man  denselben  vom  hôchsten  Punkt  des  Gelenkskopfes  an  der 

innern  Seite  zum  unteren  Ende  des  Condylus  internus,  so  erhàlt  man  16  Zoll  2  Lin.  Lange, 

Der  Trochanter  sitzt  7y,  Zoll  unter  jenem  Punkte  des  Gelenkskopfes  und  5  Zoll  8  Lin,  iiber 

dem  unteren  Ende  des  Condylus  internus  d.  i.  selbst  bei  dieser  Messung  noch  mit  7g  seiner 
Basis  iiber  der  Mitte. 

Auch  mir  ist  sonach  derSitz  des  Trochanter  IIL  gânzlich  unterder  Mitte  der  Lange 

des  Oberschenkelknochens  niemals,  und  selbst  an  der  Mitte  nur  selten  vorgekomraen. 

Zugegeben,  es  seien  Barkow's  angebliche  Processus  supracondyloidei  externi  keine 

Exostosen,  es  liège  auch  Barkow's  dritter  Fall  im  Bereich  des  Ursprunges  des  Caput  brève 
musculi  bicipitis  femoris;  so  haben  doch  Wilbrand  und  Barkow  den  Trochanter  IIL  ge- 

wisser  Thiere,  der  nur  an  der  oberen  Hâlfte  des  Oberschenkelknochens  oder  nur  ganz 

ausnahmsweise  unter  der  Mitte  sitzt,  als  Analogon  des  angeblicheu  Processus  stipra- 

condyloideus  ossis  femoris  externus  erklàrt,  der  nach  eigener  Angabe  nur  an  der  unteren 

Hàlfte  der  Lange  des  Oberschenkelknochens  beim  Menscben  vorkam!! 

Der  angebliche  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  des  Menscben,  und 
der  Trochanter  III.  der  Thiere  sind  daher  ihrem  Stande  am  Oberschenkelknocben 

nach  keineswegs  analoge,  wohl  aber  verschiedene  Knochenvorspriinge. 

2)  Zu  untersuchen  ist  ferner  die  Richtung  des  Trochanter  IIL  der  Thiere  zur  Ver- 

gleichung  mit  der  des  angeblicheu  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  des 
Menscben. 

Bei  den  Solidungula,  bei  Tapirus,  Dasypus,  Castor  fiber,  ist  der  Trochanter  IIL 

immer  nach  der  Streckseite  der  hinteren  Extremitat  gedreht,  und  zugleich  immer  gegen 

den  Trochanter  major  mit  seinem  Ende  erhôht,  und  selbst  hackenfôrraig  verlàngert.  Bei  Cavia 

cobaya  und  Sciurus  vulgaris  ist  diess  wenigstens  angedeutet.  Es  zeigt  sich  derselbe  daher 

gegen  die  Beugenseite  der  hinteren  Extremitat  konvex,  gerinnt,  an  dem  gegen  den  Trochanter 

major  gerichteten  Rand  tiefer  ausgeschnitten. 
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Dies  gilt  âhnlich  auch  von  anderen  Thieren  mit  einem  Trochanter  III.  und  bei  Rhi- 

nocéros javanicus  sehe  ich  ihn  sogar  wie  einen  HalbkaDal  nach  vorn  gekriimmt. 

Wilbrand  und  Barkow  haben  also  den  gegen  die  Streckseite  des  Oberschenkelknochens 

gedrehten,  und  gegen  den  Trochanter  major  mancbmal  sogar  hackenfôrmig  verlàngerten 

Trochanter  m.  der  Thiere  fur  ein  Âiialogon  des  angeblichen  Processus  supracondyloideus 

0.  f.  externus  des  Menschen  erkiàrt,  der  an  der  Beugeseite  dièses  Knochens,  nach  riick- 

aus-  und  abwàrts  gegen  das  untere  Knochenende  steht,  ja  selbst  einnaal  etwas  hackenfôr- 
mig nach  abwàrts  gestaltet  vorkara. 

Der  angebliche  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  des  Menschen  und 

der  Trochanter  III,  der  Thiere  sind  sonach,  auch  ihrer  Richtung  nach,  keine  ana- 

loge  Knochenvorspriinge. 

3.  Vorzugsweise  muss  die  Ursache  des  Vorkommens  des  Trochanter  III.  bei  den 

Thieren,  und  des  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  bei  dem  Menschen  fest- 

gestellt  werden. 
Der  Trochanter  III.  der  Thiere  ist  ein  Processus  muscularts,  wie  ûbereinstimmend 

angenommen  wird.  Der  angebliche  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  des 

Menschen  muss  auch  ein  Processus  muscularis  sein,  widrigenfalls  er  bestimmt  eine  Exo- 

stose  wàre.  Dieser  ist  durch  den  Zug  des  Caput  brève  m.  bicipitis  femoris  hervorgebracht, 

wie  es  aus  Wilbrand's  Angabe  hervorgeht,  Barkow,  der  nur  macerirte  Knochen  vor  sich 
gehabt  m  haben  scheint,  schweigt  ûber  dièse  Thatsache,  hat  aber  stillschweigend  beigestimmt, 

wenn  er  seine  verschiedenstàndigen  Fâlle  als  gleichbedeutend  mit  Wilbrand's  Fall  erklârt. 
Es  ist  sonach  nothwendig  zu  untersuchen,  ob  der  Trochanter ^lll.  jener  Thiere  auch 

dem  Zug,  eines  dem  Musc,  biceps  femoris  des  Menschen  gleich  bedeutenden,  oder 

diesen  auf  irgend  eine  Weise  substiluirenden  Muskel  sein  Entstehen  verdanke.  Nur  wenn 

diess  der  Fall,  kann  zwischen  dem  angeblichen  Procesus  supracondyloideus  o.  f.  externus  des 

Menschen  und  dem  Trochanter  III.  der  Thiere  eine  Analogie  stattflnden. 

Ich  will  die  einzelnen  Thiere  durchgehen. 

Cuvier')  lâsst  bei  Equus  den  M.  glutaeus  maximus  an  den  Trochanter  III.  inseriren, 
vom  Ursprunge  eines  Kopfes  des  M.  biceps  femoris  von  deinselben  erwàhnt  er  nichts. 

F.  Gurll^)  nennt  bei  den  Solidungula  den  Trochanter  III.  unteren  nach  vorn  umge- 
bogenen  Umdreher,  Trochanter  inferior.  Er  sagt,  dass  sich  an  ihn  der  M.  glutaeus  externus 

{=  dem  M.  glutaeus  maximus  des  Menschen)  inscrire,  fûhrt  aber  auch  an,  dass  der  lange  Aus- 

wârtszieher  (=  dem  Caput  longum  m.  bicipitis  femoris  d.  M.)  eine  kurze  Sehne  an  den  un- 
tern  Umdreher  gebe. 

Franz  MûUer^)  nennt  bei  Equus  unsern  Trochanter  III.  kleinen  nach  vorn  gedrehten 
Umdreher,  Trochanter  minor.  Er  sagt  aber,  dass  sich  an  den  kleinen  Umdreher  nur  der  M. 

1)  Leç.  d'anat.  comp.  2.  édit.  Tom.  I.  Paris  1835.  pag.  SOI. 
2)  Handb.  d.  vergl.  Anat.  d.  Haussaugethiere.  Bd.  I.  Berlia  1843.  pag.  174.  333.  335. 

3)  Lehrb.  d.  Anat.  d.  Pferdes.  Wien  1833.  pag.  131.  210.  213. 
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glulaeus  externus  inserire.  Der  dreiastige  Auswârtszieher  des  Unterschenkels  (  =  dem  M. 

biceps  femoris  d.  M.)  entsleht  nach  diesem  Zoolomen  verbunden  mit  dem  zweikôpfigen  Einwârls- 
zieher  und  dem  âusseren  Backenmuskel,  vom  Kreuzbein,  Sitzbeinhôcker  und  von  der  Schen- 

kelbinde  und  tiefer  mit  einem  starken  Sehnenschenkel  von  der  hinteren  Flâche  des 

Oberschenkelbeines  hinter  dem  kleinen  Umdreher,  also  wohl  nicht  vom  kleinen  Um- 
dreher. 

Bei  Tapirus  erwâhnt  Giebel^)  der  Insertion  des  M.  glutaeus  externus  an  den  Tro- 
chanter  III. 

Bei  Dasypus  giebt  Cuvier^)  die  Insertion  des  M.  glutaeus  externus  an  den  Trochan- 
ter  III.  an.  Cuvier  und  MeckeP)  erwahnen  unter  den  Edentalen  beim  Ai,  Myrmecophaga 

didactyla  des  kurzen  von  der  oberen  Hàlfte  des  Oberschenkelbeines  kommenden,  aber  vom 

langen  vôUig  isolirten  Kopfes.  Nach  Rapp^)  kommt  bei  Myrmecophaga  tamandua  stalt  des 
M.  biceps  femoris  ein  Muskel  vom  Sitzbeinhôcker,  der  aber  keinen  Kopf  vom  Schenkelkno- 
chen  erhâlt.  Ueber  einen  kurzen  vom  Oberschenkel  kommenden  Kopf  bei  Dasypus  ist 

bei  k einem  etwas  angegeben. 

Der  ansehnliche  M.  glutaeus  externus  bei  Castor  fiber  geht  nach  MeckeP)  nur  an 

den  Trochanter  III.  Bei  der  Beschreibung  des  Wadenbeinbeugers  (=  dem  M.  biceps  femoris 

d.  M.)  dièses  Thieres  wird  eines  Kopfes  vom  Oberschenkelknochen  nicht  gedacht. 

Bei  Cavia  cobaya  sehe  ich  in  einem  vor  mir  liegenden  Fall  den  vom  Kamm  des  Darm- 

beines,  vom  Kreuzbein  und  ersten  Schwanzwirbel  lang  aponeurotisch  entslandenen  M.  glu- 

taeus externus  in  eine  platte,  2^^  Lio-  breite  und  2  Lin.  lange  Endsehne  iibergehen,  die 

sich  an  das  rauhe  Ende  des  schwach  ausgesprochenen  Trochanter  III.  und  an  dessen  oberen 

und  untern  ausgebuchleten  Rand  inserirt.  Irgend  ein  anderer  Muskel  entspringt  weder 

von  da,  noch  inserirt  sich  da.  Der  dem  M.  biceps  femoris  des  Menschen  entsprechende  âus- 

sere  Unlerschenkelbeuger  entspringt  mit  einem  Kopf  von  dem  Kreuzbein,  mit  dem  andern 

von  dem  Sitzhôcker,  aber  ein  Kopf  vom  Oberschenkelknochen  fehlt  beslimrat. 

Bei  Sciurus  reicht  die  Insertion  des  M.  glutaeus  externus  nach  Meckel^)  nicht  weit 
unter  den  Rollhûgel  herab.  In  mehreren  vor  mir  liegenden  Fâllen  geht  der  von  dem  Kamm 

des  Darrabeines  und  lang  aponeurotisch  vom  Kreuzbein  entstandene  M.  glutaeus  externus 

theils  in  die  Fascialata  iiber,  theils  setzt  er  sich  unmittelbar  mit  einer  3  Lin.  langen  und  1 

Lin.  breiten  S  eh  ne  an  das  rauhe,  plôtzlich  abgesetzte  und  etwas  nach  vorn  gedrehte,  den 

Trochanter  \\\.  wenigstens  andeutende  Ende  jener  breiten  Leiste  an,  die  am  âusseren 

Rande  des  Oberschenkelknochens  vom  Trochanter  major  eine  kleine  Strecke  herabzieht.    Der 

1)  1.  c.  pag.  180. 

2)  1.  c.  pag.  301. 

3)  Syst.  d.  vergl.  Anat.  Th.  III.  Halle  1828.  pag.  607. 
4)  1.  c.  1843.  pag.  34;  1832.  pag.  30. 

5)  I.  c.  p.  577,  608—609. 
6)  1.  c.  pag.  377. 
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dem  M.  biceps  femoris  des  Menscben  entsprechende,  âussere  Unterschenkelbeuger  entstebt 

mit  einem  Kopf  von  einigen  vorderen  Schwanzwirbeln,  mit  dem  audereu  von  dem  Sitzhocker; 

ein  Kopf  vom  Oberschenkelknochen  mangelt  ebenfaiis  bestimrat. 

Der  Trochanterlll.  hei Equus,  Tapirus,  Dasypus,  Castor  ftber  sehr  ausgesprochen, 

Cavia  cobaya  weuig  ausgesprochen  und  bei  Sciurus  vutgaris  am  Ende  einer  breiten  Leiste 

nur  angedeutet,  verdankt  daher  nach  obigen  Angaben  sein  Entstehen  dem  Zug  des  M.  glu- 

laeus  externus  s.  maximus  (==  dem  .¥.  glutaeus  maximus  à.  M.).  Bei  Equus  soll  zwar  nach 

Gurlt  auch  ein  Kopf  des  Wadenbeinbeugers  (==  dem  M.  biceps  femoris  d.  M.)  entstehen, 
aber  Frz.  Millier  liisst  diesen  von  der  hinteren  Flàche  des  Oberschenkelknocbens  binter  dem 

Trochanter  ill.  abgehen,  woraus  hervorgeht,  dass  auch  bei  diesem  ïhier  dieser  Kopf  kei- 
nen  oder  nur  einen  âusserst  geringeu  und  ausnahmsweisen  Einfluss  auf  sein  Entstehen 

haben  kounte.  Da  der  Trochanter  111.  auch  bei  ïhieren  vorkommt,  welchen  ein  Kopf  des 

M.  biceps  femoris  vom  Oberschenkelknochen  iiberhaupt  fehlt,  so  ist  diess  um  so  mehr 
bewiesen. 

Dièses  durfte  auch  bei  noch  anderen  Thieren,  die  einen  Trochanter  III.  aufweisen, 

der  Fall  sein.  Auch  spricht  in  der  That  Blainville  ')  bei  Hyrax  von  einem  schwachen  Ru- 
ludipen  tes  Trochanter  III.  an  dem  sich  der  M.  glutaeus  maximus  inserirt;  W.Peters  ) 

bei  Rhynchocyon  vom  Ansatz  des  Endtheiles  desselben  Muskels  an  denselben  Tro- 
chanter. 

Damit  ist  die  Unmôglichkeit  einer  Analogie  zwischen  dem  Trochanter  III.  und  dem 

angeblichen  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  selbst  fiir  den  Fall  dargethan, 

weun  der  Trochanter  III.  unter  der  Mitte  der  Lange  des  Oberschenkelknocbens  vorkom- 
men  sollte. 

Wilbrand  und  Barkow  haben  also  den  Trochanter  III.  als  einen  Knochenvorsprung, 

der  sein  Entstehen  dem  Zug  des  M.  glutaeus  externus  s.  maximus  verdankt,  als  Analo- 

fiosaiw  hr  angeblichen  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  des  Menscben  erklàrt, 

der  sein  Entstehen  vom  Zug  des  Caput  brève  musculi  bicipitis  femoris  herleitet. 

Der  angebliche  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  des  Menschen  und 

der  Trochanter  III.  der  Thiere  sind  somit  auch  und  besonders  in  Hinsicht  der  Ur- 

sache  ihres  Vorkommens  von  einander  vôUig  verschiedene  Knochenvorsprunge. 

Da  sich  nun  der  angebliche  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  des  Men- 
schen und  der  Trochanter  III.  der  Thiere  durch  Untersuchungen  in  dieser  dreifachen 

Beziehung  als  Analoga  nicht  bewàhrt  haben;  so  ist  die  Deutung  Wilbrand's  und  Bar- 

kow's  als  eine  falsche  auzuseben.  Man  ist  berechtigt  zu  erklàren,  dass  es  ein  grosser,  durch 
Nichts  zu  rechtfevtigender  Irrthum  sei:  den  Trochanter  III.  der  Thiere  — ,  weil  dieser  1) 
seinen  Stand  fast  immer  an  der  oberen  Hàlfte  des  Oberschenkelknochen  hat,  2)  weil  seine 

1)  Osteographie.  —  Des  Damans,  pag.  30. 
2)  1.  c. 
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Richtung  eine  nach  vorn  gegen  die  Streckseite  und  nach  aufwârts  gegen  den  Trochan- 

ter  major  ist,  und  3.)  sein  Entslehen  vom  Zug  des  M.  glutaeus  externus  s.  maximus 

herleitet  —  fur  àdiS  Analogon  des  angeblichen  Processus  supracondyloideuso.f.  externus 

des  Menschen  zu  nehmen  —  weil  dieser  1.)  seinen  Stand  an  der  unteren  Hâifte  des  Ober- 

schenkelknochens  hat,  2.)  weil  seine  Richtung  eine  gegen  die  Beugeseite  des  Oberscheukels 

und  abwârts  gegen  den  Condylus  externus  ist,  und  3.)  weil  er  sein  Entsteben  dem  Zug 

des  Caput  brève  musculi  bicipitis  verdanken  soU, 

Die  grosse  Unrichtigkeit  dieser  Deutung  von  Wilbrand  und  Barkow  gebt  noch 

aus  folgender  Betracbtung  bervor:  Bei  Equus  cahallus  iiberragt  der  Trochanter  III.  den 

Trochanter  minor  (zur  Insertion  des  M.  iliacus  internus  und  psoas)  nach  abwarts  um  3 — 6  Lin., 
bei  E.asinus  um  3  Lin.,  bei  E.hinnus  um  3  Lin.,  bei  E.  hemionus  um  6  Lin.,  bei  E.  zébra  um 

9  Lin.,  bei  Tapirus  um  6  Lin.,  bei  Dasypus  gymnurus  um  6  Lin.,  bei  Castor  fiber  um 

1 — 4  Lin.,  bei  Sciurus  vulgaris  um  1  Lin.  d.  i.  um  1 — 9  Lin.;  bei  manchen  Thieren  liegen 
der  Trochanter  minor  und  Trochanter  III.  im  gleichen  Niveau.  Setzen  wir  nun  den  Fall,  man 

wûrde  mir  macerirte  Oberschenkelknochen  bringen,  von  welchen  jeder  am  Labium  internum 

lineae  asperae  einen  Knochenvorsprung  batte;  die  Knochenvorspriinge  wàren  verschiedenstândig 

und  wiirden  selbst  bis  gegen  die  Mitte  des  Oberschenkelknochens  vorkommen.  Wie  sicb  die- 

selben  zur  Muscidatur  verhalten  baben  u.  s,  w.  wiirde  mir  eben  so  wenig  bekannt  sein  wie 

Barkow,  nur  vermulhen  konnte  ich.  Falls  an  irgend  einer  andern  Stelle  des  einen  Knochen 

noch  ein  zweiter  ungewôhnlicher  Fortsatz  vorkàme,  den  ich  wie  Barkow  als  Exostose  oder 

Ostephyt  erkenuen  wiirde,  so  konnte  ich  letztern  unberiicksicbtigt  lassen  wie  Barkow.  Dann 

wûrde  ich  die  Musculatur,  die  sich  an  den  Trochayiter  minor  ansetzt,  wie  Barkow  beim 

Trochanter  III.  ignoriren.  Endlich  wûrde  ich,  wie  Wilbrand  und  Barkow,  auch  nicht  genau 

prûfen,  ob  denn  dièse  Fortsâtze  wirklich  keine  Exostosen  sind  und  ob  sie  denn  auch  wirk- 
lich  den  Namen  Processus  supracondyloidei  verdienen.  Ich  batte  sonach  das  Recht  fur 

aile  dièse  fàlschlich  als  Processus  supracondyloidei  o.  f.  interni  genommenen  Vor- 

sprûnge  oder  Fortsâtze  am  Labium,  internum  I.  a.  des  menschlichen  Oberschenkelknochens 

als  Analogon  den  Trochanter  minor  der  Thiere  (oder  eine  diesen  substituirende  Tuberositàt), 

der  nur  1 — 9  Lin.  mehr  aufwârts  als  der  Trochanter  \U.  sitzt,  was  keine  Berûcksichtigung 
verdient,  oder  sogar  im  gleichen  Niveau  mit  letzterem  sleht,  zu  erklâren,  wie  Barkow  fur 

seine  angeblichen  Processus  supracondyloidei  o.  /'.  externi  als  Analogon  den  Tro- 
chanter III.  jener  Thiere  erklart  hat  d.  i.  ich  batte  das  Recht  verschiedenstândige,  un- 

gewôhuliche  Vorsprûnge  am  Labium  internum  lineae  asperae  o.  f.  des  Menschen  als  Analogon 

des  Trochanter  minor  des  Menschen,  der  =  ist  dem  Trochanter  minor  der  Thiere, 
aufzustellen  !  ! 

Was  wûrde  man  aber  ûber  eine  solche  Deutung  sagen?!  und  wahrlich  sie  wûrde 

kaum  absurder  sein  als  die  von  Wilbrand  und  Barkow,  gegen  welche  sich  keine Stimme 
erhoben  hat! 
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Welcher  Vorsprung  am  raenschlichen  Oberschenkelknochen  kann  allein  als 

Analogon  des  Trochanter  lll.  der  Thiere  gelten? 
Nur  der,  welcher  ira  Bereich  der  unmittelbaren  Insertion  des  M.  glutaeus  ma- 

ximus  an  dem  oberen  Theil  des  Labium  externum  î.  a.  des  Oberschenkelknochens,  d.  i.  etwa 

am  oberen  Viertel  der  Oberschenkellânge  unterhalb  dem  Trochanter  major  (diesen  nicht 

erreichend)  einige  ZoU  abwàrts,  etwa  vorkommen  und  durch  Zug  dièses  Muskels  erzeugt 

wurde,  Ein  solcher  Vorsprung  ist  in  der  That  auch  schon  beobachtet  worden.  Der  be- 

rûhmte  Anatom  J.  Cruveilhier ^)  gedenkt  nemlich  am  Labium  externum  der  oberen  Bifur- 
cation der  Linea  aspera  des  menschlichen  Oberschenkelknochens  und  an  der  Stelle  zur  Insertion 

des  Musculus  glutaeus  maximus  einer  betrâchtlichen  Apophyse,  die  manchmal  vorkommt, 

eine  Art  von  Trochanter  minor  darstellt,  dem  Musculus  glutaeus  maximus  zur  Insertion  dient 

und  auch  dem  M.  quadratus  femoris  einige  Insertionspunkte  gewàhren  kann.  Dièse  Apophyse 
sebe  ich  als  das  wabre  Analogon  des  Trochanter  III.  der  Sàugethiere  an. 

Lag  etwa  einer  der  Fâlle  von  Barkow  in  diesem  Bereich?  oder  ist  einer  der  Fâlle 

von  Barkow  identisch  dem  Vorsprung  nach  Cruveilhier?  Darauf  muss  man  mit  «Nein» 
antworten. 

Konnte  vielleicht  der  M.  glutaeus  maximus  dadurch,  dass  er  auch  in  die  Fascia  lata 

iibergeht,  raittelbar  zur  Bilduog  der  angeblichen  Processus  supracondyloidei  Veranlassung 
werden?    Darauf  muss  man  auch  mit  «Nein»  antworten. 

Ausser  Anderem  wurde  dieser  Annahme  das  Verhalten  bei  Sciurus  widersprechen,  bel 

dem  auch  der  M.  glutaeus  externus  theilweise  mit  der  Fascia  lata  zusammenhângt,  aber  nur  der 

unmittelbar  an  den  Oberschenkelknochen  sich  inserirende  Theil  den  Trochanter  III.  erzeugte. 

B.  Abgesehen  davon  ob  der  angebliche  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus 

des  Menschen  als  eine  analoge  Bildung  eines  bestimmten  Knochenvorsprunges  bei  gewissen 

Thieren  gelten  konne  oder  nicht,  muss  zuletzt  noch  untersucht  werden,  ob  er  denn 

ûberhaupl  ein  Processus  supracondyloideus  sei  oder  nicht  sei?  Dass  derselbe  in  der 

That  auf  den  Namen  und  die  Bedeutung  eines  Processus  supracondyloideus  keinen  An- 
spruch  habe,  werden  wieder  nachstehende  Grunde  darzuthun  im  Staude  sein: 

1.)  Das  wahre,  bisweilen  vorkommende,  an  eine  bestimmte  Stelle  am  Planum  popliteum 

gebundene  Tuber  supracondy loideum  o.  f.  externum  ist  ja  gefunden.  Zu  einem  Fortsatz 

entwickelt  habe  ich  es,  wie  gesagt,  bis  jetzt  noch  nicht  gesehen.  Man  wird  mir  aber  zugestehen 
mûssen,  dass  die  Môglichkeit  dazu  gegeben  ist,  ohne  von  einer  Exostose  sprechen  zu  miissen. 

Aile  VorsprÛDge,  welche  darûber  vorkommen,  kônnen  ebensowenig  Processus  supracondyloidei 

0.  f.  exlerni  genannt  werden,  als  die,  welche  ûber  dem  von  mir  aufgefundenen,  wahren  Pro- 

cessus supracondyloideus  o.  f.  internus  sitzen  wûrden.  Processus  supracondyloidei  o.  f.  interni 
heissen  dûrfen. 

2.)  Dass  im  Bereich  des  Labium  externum  und  internum  lineae  asperae  Exostosen 

1)  Traité  d'anat.  descr.  3me  édit.  Paris  1851.  Tom.  I.  pag.  303.  et  Tom.  II.  pag.  494. 
Hém.  des  sav.  «traag.  T.  VHI.  16 
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vorkommen,  ist  in  den  pathologisch-anatomischen  Schriften  aufgezeichnet,  und  in  der  That 

diirfte  es  Barkow  schwer  werden,  ûber  jeden  Zweifel  zu  beweisen,  dass  seine  angeblichen 

Processus  supracondyloidei  keine  Exostosen  sind. 

3.)  Dass  das  Labium  externum  lineae  asperae,  welche  ja  selbsl  durch  daselbst  ent- 

springende  oder  sich  inserîrende  Muskeln  entstanden  ist,  an  einzelnen  Stellen,  von  oben  bis 

unten,  durch  Zug  einzelner  Parlien  jener  Muskeln  und  unter  Umstânden  mehr  entwickelt  vor- 

kommen und  Knochenvorsprûnge,  die  keine  Exostosen  sind,  darstellen  kann,  ist  nicht 

zu  lâugnen.    Dièse  Môglichkeit  ist  aber  auch  am  Labium  internum  lineae  asperae  gegeben. 

Kann  damit  etwa  die  Môglichkeit  ausgeschlossen  sein,  dass  bei  einem  und  demselben 

Individuum  die  Linea  aspera  an  mehreren  Stellen  zugleich  Vorsprûnge  bilde?  Gewiss 

nicht.  Barkow  bat  aber  an  drei  verschiedenen  Stellen  dieselben  beobachtet,  aber  immer  nur 

je  einen  an  einem  Prâparat,  immerhin  verschiedenstandige  Vorsprûnge  nachgewiesen. 

Warum  sollten  aber  dièse  drei  verschiedenstândigen  angeblichen  Processus  supracondyloidei  o.  f. 
externi  nicht  auch  bei  einem  und  demselben  Individuum  vorkommen?  Dann  miisste 

Barkow  einen  Processus  supracondyloideus,  supra- supracondyloideus  und  supra-' 

supra-supracondyloideus  unterscheiden  ! 
4.)  Zufâllige  Vergrôsserungen  einzelner  Theile  der  Linea  aspera,  sobald  sie  weder 

an  Ort  und  Stelle  gebunden  sind,  nicht  nur  einfach,  sondern  muthmasslich  auch  vielfach 

bei  einem  und  demselben  Individuum  und  an  allen  Stellen  derselben  vorkommen  kônnen, 

verdienen  keine  besondere  Beriicksichtigung,  keinen  besonderen  Namen.  Man  mag 

von  môglichen,  in  der  Lange  der  Labia  lineae  asperae  stellenweise  vorkommenden  zufâlligen 

Vergrôsserungen  der  letzteren  sprechen,  woUe  aber  die  descriptive  Osteologie  nicht  mit 

bedeutungslosen,  eigene  Namen  fiihrenden  Fortsàtzen  belasten.  Solche  Vorsprûnge 

obendrein,  unbekûraraert  darum,  ob  sie  nahe  oder  weit  vom  Condylus  externus  entfernt 

liegen,  unbekûmmert  darum,  ob  es  nicht  wirklich  einen  an  eine  bestirarate  Stelle  gebundenen 

und  bald  ûber  dem  Condylus  externus  gelagerten,  durch  eine  bestimrate  Ursache  entstandenen 

Hôcker  oder  Fortsatz,  der  bestimrat  keine  krankhafte  Knochenvorragung  ist  und  in  der  That 

den  Namen  Processus  supracondyloideus  o.  f.  externus  verdient,  gebe.  Processus 

supracondyloidei  o.  f.  externi  zu  nennen,  wie  es  Barkow  gethan  bat,  ist  eine  nicht  zu 

rechtfertigendeWillkûhrlichkeit. 

Die  Beweise  in  A.  und  in  B.  haben  somit  den  angeblichen  Processus  supracondy- 

loideus 0.  f.  externus  als  bedeutungslose,  zufâllige  und  stellenweise  Vergrôsserung 

des  Labium  externum  lineae  asperae  charakterisirt,  welche  als  Analogon  irgend  eines 

bestimmten  Knochenvorsprunges  bei  den  Thieren  nicht  genommen  werden  darf, 

und  nur  fâlschlich  als  eiu  Processus  supracondyloideus  des  Menschen  erkiârt  wurde. 

Der  falsche  Processus  supracondyloideus  ossis  femoris  externus  —  auct.  Wilbrand  et 

Barkow  —  verdient  daher  eben  so  wenig  einen  Platz  in  der  descriptiven  Osteologie, 

wie  der  falsche  Processus  supracondyloideus  ossis  humeri  externus  —  auct,  Barkow. 



Operativ-chirurg-isclie  Bemerkung'en. 

In  operativ-chirurgischer  Beziehung  verdienen  der  Canalis  brachio-cubitaîis 
und  unter  den  Processus  siipracondyîoidei  humeri  et  femoris  des  Menschpn  der  wahre  Processus 

supracondyloideus  ossis  humeri  internus  unsere  Aufmerksamkeit '). 
Beide  sind  wissenswerth  und  die  Kenntniss  jenes  musculôs-fibrôsen  Kanales  und 

dièses  Fortsatzes  diirfle  ira  gesetzten  Fall  dem  Operateur  raanchen  Nutzen  gewàhren, 

vorausgesetzt,  dass  Sicherheit,  Schnelligkeit  und  Nettigkeit  in  der  Ausfuhrung  eines  operativen 

Eingriffes  mit  môglichst  vieler  Schonung  der  Theile  und  môglichst  wenig  Quai  des  zu  Operi- 

renden  beriicksichtigungswerthe  Vortheile  sind. 

Ich  habe  schon  1849  und  unabhàngig  von  Struthers,  dessen  Abhandlung  zwar  schon 

1848  erschien,  aber  niir  erst  im  Jabresbericht  von  1849  bekanut  wurde,  auf  die  Wichtig- 

keit  der  Kenntniss  des  Processus  supracondyloideus  h.  i.  fur  die  operative  Chirurgie, 

aufmerksam  gemacht.  Struthers  und  Ich  haben  angegeben,  dass  dieser  Processus,  entwickelt, 

an  den  Leichen,  selbst  bei  unversehrtem  Arm,  durch  die  Haut  gefûhlt,  somit  auch  an 

Lebenden  diagnosticirt  werden  kônne. 

Ich  habe  1849  und  1852,  bereits  gestiitzt  auf  eine  grosse  Reihe  von  Beobachtungen,  auf 

die  Nothweudigkeit  der  Kenntniss  fur  die  operative  Chirurgie,  der  zugleich  mit  dem 

Processus  supracondyloideus  vorhandenen  und  ihn  bedingenden  verschiedenen  Formen  einer 

anomalen  iiberzàhligen  Portion  des  M.  pronator  teres,  welche  das  untere  Drittel  des 

Sulcus  bicipitalis  grôsstenlheils  oder  sogar  gânzlich  ausfiillen  kann,  immer  aber  die  Arteria 

brachialis  oder  wenigstens  ihre  Fortsetzung,  falls  ein  Ast  von  ihr  anoinal  hoch  entstanden 

wàre,  bedeckt,  mit  Nachdruck  hingewiesen.  Ich  habe  bewiesen,  dass  in  den  Fàllen  des  Vor- 

kommens  dièses  Processus  die  diesen  umschlingende,  sonst  am  Rand  des  M.  biceps,  also  an 

1)  Vergl.  W.  Gruber.  Neue  Anomalien  pag.  40  —  41.  —  Abhandl,  a.  d.  menschl.  u.  vergl.  Ânat.  pag.  132—135. 
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der  âusseren  Grenze  des  Sutcus  hicipilalis  internus  gelagerte  Arl.  brachiaîis  oder  ihre  Fort- 

setzung  an  der  inneren  Grenze  dièses  Sulcus,  und  selbst  bis  1  Z.  vom  M.  biceps  brachii 

weggerûckt,  verlaufe. 
Ich  habe  diesen  Processus,  der  wenn  nicht  bei  unversehrtem  Arm  doch  in  der  behufs 

Arterienligatur  gemachten  Wunde  gefiiblt  und  gesucht  werden  kann,  als  diagnostisches 

Kennzeichen  fiir  dièse  anomale  Gefâsslagerung  und  fvir  jene  Anomalie  des  M.pronator 

teres  erklârt,  als  Anhaltspunkt  zur  Aufsuchung  dieser  anomal  gelagerten  Arterie  mit 

Chassaignac's  Tuberculum  carolicum  zur  Aufsuchung  der  Art.  carolis  communis  vergiichen 
und  in  solcher  Beziehung  auch  Tuberculum  brachiale  genannt. 

Ich  halte  bis  1852  zugleich  mit  dem  Vorkommen  des  Processus  supracondyloideus  und 

der  davon  enlsprungenen  anomalen  Portion  des  M.  pronator  teres,  namentlich  bei  hôheren  Ent- 

wickelungsstuffen  seiner  Anomalie,  bereits  aile  Grade  des  hoben  Ursprunges  der  Art.  ra- 
dialis  (5  Falle)  beobachtet;  hervorgehoben,  dass  eine  seiche  nach  Lage  und  Verlauf  die  Art. 

brachiaîis  selbst  oder  ihre  Fortselzuug  vortâuschen,  und  in  dem  Fall  mit  Ursprung  aus  der 

Art.  brachiaîis  oder  ihrer  Fortsetzung  am  Eingang  in  den  Canalis  supracondyloideus  s. 

brachio-cubitalis  bei  ihrer  Unterbindung  oder  der  der  Art.  brachiaîis  (behufs  der  Heilung 

eines  Aneurysma  im  Ellenbogeubug)  zu  nabe  jenem  Eingang,  wegen  Unmôglichkeit  des 

Zustandekommens  eines  genûgend  langen  Thrombus,  eine  gefâbrliche  Nachblutung  her- 
beifûhren  kônnte. 

Ich  habe  endlich  angegeben,  wie  man  in  solchen  entweder  schon  vor  oder  wâhrend  der 

Opération  diagnosticirten  Fàllen  zur  verborgenen  Art.  brachiaîis  gelangen  konne. 

Wenn  die  Art.  brachiaîis,  oder  ihre  Fortsetzung,  unter  meinen  22  Fallen,  die  ich 

mit  Vorkommen  des  Processus  supracondyloideus  und  des  fleischig-sehnigen  Canalis 

supracondyloideus  bis  jelzt  untersuchen  konnle,  an  "/^  der  Falle  (nach  Struthers  sogar  an  ̂^/^ J 
aus  ihrer  Lage  nach  einwârts  geriickt  und  von  einer  anomalen  Musculatur  bedeckl,  vorkam; 

wenn  ferner  auf  dièse  Anomalie,  selbst  mil  den  hochsten  Entwickelungsgraden,  bei  jedem 

36.  bis  37.  ludividuum,  bei  jedem  48.  bis  49.  Arm  geschlossen  werden  kann,  wie  ich  a.  a.  0. 

angegeben  habe;  wenn  einige  Falle  âhulicher  Anomalien  und  Verriickungen  der  Gefâsse  nach 

einwârts  durch  Tiedemann  und  A.  bekannt  wurden;  wenn  dann  einige  Maie  bei  denselben 

Muskel-Anomalien,  auch  ohne  gleichzeitige  Exislenz  jenes  Processus,  die  Art.  brachiaîis  oder  ihre 

Fortsetzung  auf  dieselbe  Weise  mit  anoraaler  Verruckung  nach  einwàrls  von  rair  beobachtet 

wurde;  wenn  endlich  von  Nuhn  ein  Fall  der  hôheren  Entwickelungsstuffen  der  Anomalie  des 

M.  pronator  teres  mil  Mangel  des  Processus  supracondyloideus  und  mit  Vorkommen  einer  ano- 

malen Lage  der  Art.  brachiaîis  beschrieben  und  abgebildet  wurde;  wenn  zuletzt,  gestiitzl  auf 

meine  zahlreichen  Beobachlungen,  ich  zu  vermulhen  berechtigt  bin,  es  sei  auch  in  jenen  Fallen 

des  Processus  supracondyloideus  internus,  wobei  von  mir  und  A.  die  Weichtheile  zugleich  nicht 

untersucht  wurden  oder  nicht  untersucht  werden  konnten,  eine  den  Canalis  supracondyloideus 

bedingende  Anomalie  des  M.  pronator  teres  und  dabei  in  der  grôssten  Mehrzahl  eine  anomale 

Verruckung  der  Gefâsse  nach  einwârts  zugegen  gewesen  :  so  ist  die  als  nicht  wenig  hâufig 
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bewiesene  Existenz  des  Canalis  supracondyloideus  s.  brachio-cubitalis  beim  Menschen 

mit  und  ohne  jene  des  Processus  supracondyloideus  ossis  humeri  internus  auch  fur  die 

operative  Chirurgie  kein  anatomisches  Curiosum  mehr,  sondern  ein  Vorkommniss, 

welches  fiir  die  operative  Chirurgie  nicht  weniger  wichtig  sich  herausstellt,  wie  fur  die 

Anatoraie,  als  Analogie  einer  normalen  Sâugethierbildung,  intéressant.  Man  denke  sich  in 

solchen  Fàlleo,  namentlich  in  jener  mit  den  hoheren  Entwickelungsstuffen  der  Anomalie  des 

M.  pronator  teres,  die  Vornahme  der  Ligatur  der  Art.  brachialis  im  untern  Theil  des  Sulcus 

bicipitalis  internus  oder  im  Armbug.  Der  Operateur  wâre  am  inneren  Rand  des  M.  biceps 

u.  s.  w.  vollkoramen  nach  den  Regeln  der  Kunst  bis  in  die  Tiefe  auf  einen  Muskel,  den  er 

irrig  fur  den  M.  brachialis  internus  ansieht,  eingedrungen,  aber  von  einer  Arterie,  iiberhaupt 

von  einem  Gefass,  findet  er  keine  Spur.  Der  Operateur  wiirde  dadurch  schon  in  Verlegenheit 

gerathen.  Er  sucht  nach  andern  Anhaltspunkten  :  wie  nach  der  Pulsation  der  Arterie,  allein 

dièse  durfte  ihn  wohl  auch  in  Stich  lassen,  denn  bedeckt  ist  die  Arterie  von  einer  Muskel- 

schicht,  die  manchmal  betrâchllich  dick  ist;  dann  nach  dem  Nervus  medianus,  der  in  dieser 

Région  nach  innen  von  der  Art.  brachialis  liegt,  aber  auch  davon  keine  Spur,  weil  dieser  in 

allen  solchen  Fàllen  im  Canalis  brachio-cubitalis  verborgen  lâuft.  Die  Verlegenheit  bat  den 

hôchsten  Grad  erreicht,  aus  der  der  Operateur  nur  nach  langer  Dauer,  nach  manchen,  nicht 

gut  zu  heissenden  Eingriffen  durch  endliche  Auffindung  der  im  Kanale  versteckten  Arterie 

gerissen  werden  durfte. 

Wenn  schon  die  spâter  mir  redlich  eingestandene  Nichtkenntniss  des  wahren  Lagen- 

verhâltnisses  der  Art.  brachialis  (aussen)  zum  Nervus  medianus  (nach  innen),  im  untern 

Drittel  des  Sulcus  bicipitalis  internus,  Veranlassung  werden  konnte,  dass  die  Art.  brachialis  in 

dem  einen  Fall  an  einem  Lebenden  (14  —  16jàhrigen  Schusterjungen),  wegen  eines  Aneunjsma 

im  Ellenbogenbug,  im  cbirurgischen  Clinicum  in  Prag  von  einem  viel  beschâftigten  und  sonst 

tiichtigen  Chirurgen,  erst  nach  einer  vollen  Stunde  aufgefunden  und  unterbunden  werden 

konnte,  wie  die  Uhr  seines  sehr  feindlich  gesinnten  Rivalen,  der  aber  spâter  einem  Wûrdigeren 

das  Feld  râumen  musste,  zeigte,  und  wie  ich,  gegenwârtig  bei  der  Opération  vor  etwa  14  bis 

15  Jahren,  als  wirklich  so  geschehen  bewahrheiten  kann  :  so  darf,  indem  ich  die  von  mir  ge- 

lieferten  und  citirten  Abbildungen  zu  Gemiithe  zu  fûhren  mir  erlaube,  ohne  Uebertreibung 

vermuthet  werden,  dass  Nichtkenntniss  unserer  in  Rede  stebenden  Anomalien,  àhnliche 

Verlegenheiten  und  noch  ârgere  Missgriffe  selbst  dem  anatomisch  mehr  durch- 
gebildeten  Chirurgen  bereiten  musste. 

Nuhn^),  obgleich  nur  auf  eine  einzige  Beobachtung  gestiitzt,  hat  sich  mit  Recht  und  zu 
gleicber  Zeit  mit  mir  veranlasst  gefunden,  auf  jene  Verlegenheiten  hinzuweisen,  und  doch 

war  sein  ausnahmsweiser  Fall  noch  der  allergùnstigste;  die  Art.  brachialis,  allerdings  von 

einer  anomalen  Muskelporlion  bedeckt,  war  aber  doch  normal  gelagert. 

1)  0.  c.  p.  21. 
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Unter  den  zahlreichen  und  mehr  oder  weniger  bedeuteuden  Dynastien,  die  sich  bei  der 

Auflôsung  des  ôstlichen  Chalifats  mit  unglaublicher  Schnelligkeit  heranbildeten,  doch  oft  ebenso 

rasch  ihre  politische  Laufbahn  voUendeten,  verdieot  auch  das  Herrscherhaus  der  'Oqailiden  nâ- 
her  beleuchtet  zu  werden,  das  sich  zu  Ende  des  lOten  Jahrhunderts  auf  den  Trùmmern  der 

Hamdanidenherrschaft  in  Mossul  zu  einer  gewissen  Unabhàngigkeit  emporschwang,  in  fort- 
wàhrenden  Fehden  mit  den  benachbarten  Araber-  und  Kurdenstâmmen  seine  bedrohte  Selbst- 

stândigkeit  zu  wahren  und  zu  behaupten  suchte,  zu  seiner  Blûthezeit  iiber  einen  nicht  unbe- 

deutenden  Tbeil  Mesopotamiens  und  des  arabischen  'Iraq  gebot  und  endlich  nach  mehr  als  hun- 
dertjâhrigem  Bestehen  (von  380  bis  489  der  Hidjra  =  990 — 1096  nach  Chr.),  in  Folge  in- 
nerer  Zwistigkeiten  und  der  immer  màchtiger  werdenden  Feinde,  seinem  erstarkten  Gegner,  den 

Seldjuqen  unterlag.  Einer  besondern  Beachtung  werth  ist  jene  Dynastie  durch  ihre  stete  Hinnei- 

gung  zum  Schiismus,  ihren  Anschluss  an  das  egyptische  Fiirstenhaus  der  Fatimiden  und  die 

entschieden  feindliche  Stellung  gegen  das  Chalifat  von  Baghdad,  die  in  der  offenen  Theilnahme 

des  'Oqaihden  Qoreisch  ibn  Bedrân  an  dem  Aufstande  des  Turkenhâuptlings  el-Besâsîrî  gegen 
den  Chalifen  el-Qâim  biararillah  ihr  hôchstes  Maass  erreichte.  Auch  darf  nicht  unbemerkt  bleiben, 

dass  unter  den  in  Russland  und  den  Ostseelândern  gemachten  Funden  arabischen  Geldes  eben- 

falls  'Oqailidenmiinzen  vorkommen,  welche  auf  eine  Betheiligung  dièses  Emirats  an  den  wohl 
kaum  mehr  zu  bezweifelnden  Handelsverbindungen  hinweisen,  die  wahrscheinlich  schon  seit 

frijhester  Zeit  zwischen  dem  westlichen  A  sien  und  dem  nordôstlichen  Europa  bestanden.  Der- 

gleichen  Miinzen  findet  man  beschrieben  in  Chr.  M.  Fràhn's  VorlauGgem  Bericht  iiber  das 
muhammedanische  Miinzkabinet  des  Asiatischen  Muséums,  St.  Petersburg  1821,  p.  38,  des- 

selben  Recens.  Num.  Muham.  Acad.  Imp.  Scient.  PetropoUt.  1826,  p.  151  u.  600,  Numt  Kufici 

anecdoti  ex  variis  museis  stlecti  et  illustrati  in  dem  IXten  Bande  der  Mémoires  de  l'Acad.  1  829, 

p.  584,  und  Nov.  Sitppî.  ad  Recensionem,  ed  B.  Dorn,  Petropol.  1855,  p.  65  und  260 — 262; 

Ha  use  n,  Recensïo  XLIII  numorum  arabicorum,  Dorpati  1838,  Jif  35;  Lindberg,  Essai  sur 

les  monnaies  coufiques,  frappées  par  les  émirs  de  la  famille  des  Bouides  et  les  princes  de  leur  dé- 
pendance, in  den  Mémoires  de  la  Société  Royale  des  Antiquaires  du  Nord,  Copenhague  1844, 

p.  256 — 258;  Tornberg,  Symbolae  ad  rem  numariam  muhammedanam  in   dem  XIII.  Bande 

der  Nov.  Act.  Reg.  Societ.  Scient.  Upsal.,  p,  138 — 139,  und  desselben  Numi  Cuf.  Reg.  Nu- 

mophylac.  Holmiensis,  Upsaliae  1848,  p.  265 — 268;  Bulletin  historico-philologique  de  l'Acad. 
Imp.  de  St.-Pétersbourg,  T.  III,  p.  246,  und  T.  IV,  p.  106;   Soret,  Lettre  à  M.  Koehne,  sur 

quelques  monnaies  orientales  inédites;  Extrait  du  journal  numismatique  de  Berlin,  1846,  und  des- 
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selben  Lettre  à  M.  Fraehn  sur  les  exemplaires  inédits  de  la  collection  des  médailles  orientales  de 

M.  Fr.  Soret  in  dem  Vten  Bande  der  Mémoires  de  la  Société  Impériale  d'Archéologie  de  St.- 

Pétersbourg,  p.  184 — 189.  Ueber  die  Geschichte  der  'Oqailiden  handeln  :  Degttignes,  Histoire 
générale  des  Huns,  Paris  1756,  T.  I,  part.  I,  p.  338,  T.  II,  a,  p.  204,  217,  b,  p.  4—5,  82, 

165,  201;  E.  Rôdiger  in  der  Allgemeinen  Encyclopâdie  der  Wissenschaften  von  Ersch  und 

Gruber,  Illte  Section,  Hier  Th.,  p.  346—347;  Weil,  Geschichte  der  Chalifen,  Illter  Band, 

an  mehreren,  in  den  Anmerkungen  nâher  angegebenen  Stellen ,  und  Hammer,  Literatur- 

geschichte  der  Araher,  Bd.  V,  p.  74 — 76,  und  Bd.  VI,  p.  47 — 48.  Vgl.  auch  Handbuch  der 
Geschichte  des  Mittelalters  von  Fr.  Riihs,  Berlin  1806,  p.  204;  Handbuch  der  Geschichte 

des  Mittelalters  von  Fr.  Rehm,  Kassel  1833,  Bd.  II,  2.  Abth.,  p.  225—229,  und  Schlos- 

ser's  Weltgeschichte  fiir  das  deutsche  Volk,  bearbeitet  von  Kriegk,  Frankf.  a.  M.  1846, 
Bd.  VI,  p.  376  ff.  Eine  synchronistische  Uebersicht  lieferte  Rasmussen  in  den  Annales 

Islamismi,  Hauniae  1825,  p.  19 — 24. 

Den  dieser  Abhandlung  zu  Grunde  gelegten  und  mit  diplomatischer  Genauigkeit  abge- 

druckten  Text  aus  Ibn  Chaldûn's  grossem  Geschichtswerke  — ^t=^)_j  \jJ^A\  ̂ \yij^^\  ̂ IjJ 

^^Jl_j  ,êS^^j  V-/*^'  f^J  «J  —  (Exemplar  der  koniglichen  Bibliothek  zu  Paris,  Suppl.  ar. 
J[f  2402,  G)  verdanke  ich  der  zuvorkommenden  Gefâlligkeit  des  Herrn  Kasimirski  von 

Biberstein,  Bibliothekars  der  Pariser  Asiatischen  Gesellschaft,  der,  auf  Herrn  Dr.  Mohl's 

freundliche  Verwendung,  mir  von  dem  die  'Oqailiden  betreffenden  Abschnitte  eine  Abschrift 
anzufertigen  die  Gvite  batte,  vi'orauf  Herr  Professor  Dozy  meine  an  ibn  gerichtete  Bitte:  jene 

Copie  mit  dem  Leydener  Codex  des  Ibn  Chaldûn  (Universitâts-Bibliolhek,  J\f  1350)  zu  colla- 

tioniren,  freundlichst  gewàhrte.  Neben  den  genannten  Gelehrten,  denen  ich  hiermit  meinen 

wârrasten  und  verbindlichsten  Dank  wiederhole,  fiihle  ich  mich  auch  gegen  den  Herrn  Director 

des  Asiatischen  Muséums  hierselbst,  den  wirklichen  Staatsrath  von  Dorn  zu  besonderem  Dank 

verpflichtet,  der  mir  mit  der  grôssten  Bereitwilligkeit  die  in  den  Anmerkungen  erwàhnten 

Handschriflen  des  Muséums  zu  benutzen  gestattete.  Ueber  die  nàheren  Lebensumstânde  des 

berûhmten  Geschichtschreibers  Abû-Zeid  'Abd-er  Rahman  ibn-Chaldûn  (geb.  732  =  1332; 
gest.  808  =  1406),  so  wie  iiber  die  Bedeulung  und  den  Inhalt  seines  Werkes  verweise  ich 

auf  die  Vorrede  zur  Histoire  des  Berbères  et  des  dynasties  musulmanes  de  l'Afrique  septentrionale, 
trad.  par  M.  le  baron  de  Slane,  T.  I.  Alger  1 847. 

Schliesslich  muss  ich  bemerken,  dass  die  dem  Texte  beigegebenen  Varianten  sich  auf  die 

Leydener  Handschrift  beziehen,  und  dass  ich,  nach  der  von  Dr.  Wiistenfeld  bei  der  Heraus- 

gabe  des  Moschtarik  befolgten  Méthode ,  die  Zusâtze  aus  dem  Leydener  Codex  in  eckige ,  die- 
jenigen  Worte  aber  uud  Sàtze,  die  nur  in  der  Pariser  Handschrift  enthalten  sind,  und  in  der 

Leydener  feblen,  in  runde  Klammern  gesetzt  habe. 

W.    TiESENHAUSEN. 
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^^i*»  ««e^Ji  '^  «->^^  J^!^  <^^'    q,/^  4J_jjJ)    Lyj  ̂)    J.^_  ̂j)       le  (tiL»S  «.,.*«-il    /H  jiii)    iiLxcj 

iljjJl  «La  f)  c-^^  i^iLULJ)  mJi)  jJbiil  ̂ J.c  Àk^.  ij\j  Lis  djL^I  ̂ j  :>'%]]  ̂   JiL_,  çajo 

jLc*^)    C^-as?   i*^l   ̂_jic  ̂y-Ls  clJuL)  j^U)    dj  j_;JUj  ̂ ^U.)_j    f)  ̂«aiJl^j   ià^^l^   J-=_?^'    /J*»fJ 

4^U.  iJjjJI  V-H'f  J^  V^*  y  JaSo-I  j^?  [^yc]  ̂ 1  ̂y■c^it*^  ̂ \  ̂J^^J,  ojjâ  Jicj  JjU)()_5 

^çlj  -i  <Ui)  «^ly*»!  -yo  ̂ liili^)  «aJ  J«3^)  ̂ )  ilc  Lis  jL'*''  C?'  ̂/f^****  J^'  J-o^^  ji^  "^^ 

J^ij  (,<jjj)  il^J  ̂l_j  JjJiJ)  /»*  (i^fXuic)  qy-3o.)_,  dÀji  ̂ j  iJLJ.)  J.«cU  <ui)  «Lo  oJi  <uX«j  i  dj) 

^j|,^jt)_j   <LkUA»_j  dJLc  jià^âs  <tJ)    (Jiij  dJ  djLo^'O   i^^Qj   i^l  j]  :>   t.,>âj    J   (tcUaJj    jJLc    -jiJlsil^),   (  )    li^i 

LLJ)   ̂ ^  (j<>^'^  f*V"      (-^  V-'*^'    '^Lj»j  j_jCjJL,l_j   cl^_yi.j  j^l    4j'jJ.J^  c^'^wA^  '^w^Jj^   <i*»?j 

OjL»)      (  )    <I^JOj    t^^iAuJI      -jJ    /p>^'     l-o^'^^i'    ,3'     L^J^_^    '^'     ̂ jj    *-^^J   C/-''-^   ̂_j"-"    ̂j   ̂   ̂--«<H^lj 

JoJl     -jC  jlii)     r>^=^    ti^'    b;_^c   ̂     <tJI    jL._j   Jilil)       le   V-/*^'    vj^'M-'^    <-^.^'    //*    '-?:'^ 

,^  0  «-^tl-^^  oy^'  j'^'j  V^^  .  (')  (J^  if-  '^  if  ̂  ̂  (^  -*  -^^"^  'M''  '^.j^  «J  crl^'  jl-*i^)^ 

^ic  L#/i>l  jJ  d*iLi  c-4*^l  c!-*^  ii^j  <ûil  <OL  iJ  (^")  oJji'y»  L»;Lsj_5  ̂ »J)  dio_j  f )  ÂcilyL  j^ 

^j.--'^)  (")  jjj*  ̂ _  jjic  jLJ  j^j  J-o_yiJ  ̂   jJ^f  il-E^  u"^'  /=^'y-?  '^'■*  '^^^  ̂-^^  '^'•^ 

jiiil  aJ)  sUj  L^ji  J-o^il  (^1)  ̂Jic  diJU  dii)  J-oâ  L^  ̂ juÀ\  <t^2(  4^«3aJ  ̂ jk'  4J^  L«)_jj 

_>  Ar*  o'y»' 9   (J"^9^'   (J^»*'   cr^-t?  L**aJ  >■«    «Loli  ji\^\    P»>-   ë_/^J    /»••  <4^  LâiiJj.*  /;*"*•'   o»=>'    4/oJijj 

^J,l  jj;^  ̂ Ci\  i*AC  jj  ('^)  jiJij  Li»j*)  o^  ù'  ̂   ̂*^  /^'  /*^-9  /»'  Si/v^  cj^  •-'^ 

t_j^    d.aUà    aJo    <Ut«,    ̂ IâII    CArfâiâS    4^La«     •  .Ui^l     o«ài    /><-9j     "f-Sua^    dJwy        Le  «JjLo    ̂     t^JU^    L-T^    Lolil  , 

(1)  _/^j|      (2)    «.jJij_j      (3)  ̂ ;^Jl       (4)    U^i    jjaaj     (3;     ̂ j&j     (6)     %s\j     ri\   j^     (8)    c-*j_yC 

(9)  ÔJ*)^Li    (10)  i^i  ̂     (11)  Jj_>J    (12)  (iUUJL 
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iuU  dJUji  f)  JjJ*  ̂   ̂   Ç)  J^i  tj)  jiill  jL  J  «Uc  t»jj  a.fjjj  là  jJill  <UuJl_j  j )_/*])  ̂ 1 

jiftll  éjà  U_j  li^i  ̂Jic  jiâij  ̂ aÂw)  UtAAJ  Lo  *Loli  dsJaJJ  ,^^aLo  âJjJJ]  «wiJ^  «-^J'*  1*;?  i3*l> 

•-0  LaI«_;  I^Jb»)  IJjjû«.I  ji  -j^l^iOÀJ  <Uo^  IfrAJLoi  li»9i  ̂ 1  jl«,  JiJ^}.'»  /jJ'j  *;?^'  O^  //* 

4^  lji»l^  tjo?  ÂartkJI  t^Lo  âJjJjI  c_jji^  L«Jic  djlc)  i)  Jij  ù"^  //*  <-'*^  CJ^^  ài:,j^  ̂ .Ji) 

Jj^^iA»  4^,,Jis  julill  -jj  (jljJ.J  U  J  dJjJ,JJ_^  JI-«C  L^Jic  t,,^j  il^i  a]  i)^)  -yo  Ai  Sa.  -J  V^jLinf 

jLJJILj    aJI^J    «I^j&j    Lpsjlc  (J^'_j_/3^<J  ̂ '    oJ*J_j    (j'^  J-'^    '"''^   ̂ 'J^    »^l-o  ̂ ^   /•«J'^   "jLi   ̂ làc  JS   (j^j 

•ji  jyo^  w)  o^ijj  (  )  /!»***'  A*c  ojiw  (')  'i^jj'-^  /»?  f^'^'  Cji  «UJ' J-t^  U'!^  (  )  "^y  ti*^ 

•ji\   Jj)]j  Aï^\j^   (")  d/jL»  «ulc  oJ*>l-c  If  ('")  i[/3   /.j^   cJj-'  J-'^y   "I^SWj   <^)_j^  ̂ I   «UjIjac 

D  ̂l>  J^\  ̂ '  ù^^  ci'^i  1^^  ̂'>  %^  C)  ̂l>  ùr^J  Je  ̂   M*^  '^^i  jî^j^>'^' 

jj)  J)   *Li.Jl  J)    ̂'^a.j  iuliie    «âjU  di^J  J)  jL  J  oil.JU.--U  dJls?  <U*  eji)    ̂ jjJ)   jU)    J,»^ 

dJj  jj)  Lj  «^fl-j_^«^  -jj  oIj?)  _^ia»^j)  «.1..4SAi  U»ji_y«a^  il/i'wW'  J)  J-^  ,r*J  rr*>  "^^  jiâl)  -jJ  ̂ j^lji_/9 

/^-A*-?  (  )  •J'iJ-À*  /;?  Je  (  )  ̂t*'-?  '-*"''  y^J  Jt^  cl-a»IaU  l^  (  )  jp^JS  j^)  l_^^XkuC  il  JA*J 

^]^i)      ••«  ,^'a    t/*^-?    (     )    0_^**^C   ̂ fyL<'a   />_/S'''^    «L>*>J)      '  j*    ̂ .J'^'J    d»Lis?    ijiLyLuJj     Z*^'   _/■*?    9f  ' 

(  )  (1;^  '■t=''  o'  -'^-9  -r"'j  J*û  f'^^v'  ïs^)  j^^'ye  <»9t*l?  LjLï^LijJ)  (  )  «>■  j^  j^  JiJ^^j 

(1)  i*^  (2)  Jjjj  (3)  jjljcsV  (4)  jj  (5)  J^\j  (6)  Â/;jli  (7)  Aj^^^  (8)  JmmÀ\  (9)  al^ 

(10)  i]jj3  (11)  ÂaJU  (12)  i!_5_^  (13)  >]^j  (14)  l_jjl«*s  (15)  :>]^  (16  u.  17)  aly*  (18)  aLj 

(19)   Ujili    (20)   ̂ 4«9ji    (21)   ̂ S>J^)j    (22)  JjJj    (23)  oj^*^  /^^'^    (24)  ̂   ̂j    (25)  ̂  
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Ji'\jJ  ̂ jj  A*>!»5  ̂ I^U,  oJ)  U^^)  J*^'  «JL/c,  J^jJ  L«li>  l*:*  Lie  ol^^  o^l-i^J  C)  Jl-f 

^"  iL-  f)  JU  ̂   Je  ̂1  JlS  ̂ ^  ̂jiU  ii^)  J  ̂ 1^^  f)  v^*°'  ii'^  ̂ ^  J^'^^  J 

IJï  4^>  c^U  ̂ j^J)  u-'^  ù^  ̂^  0  '■'^'*'  J^  ù'  J'  0^  0-^*"  1^  1^'  '^^^•^  «tl^*^ 

Jl  J'^U)  ̂   U  cU)L  j:>U)  J^j)_5  U^^  ià^lj,  ̂ 1  J.i)j  jL^lj,  J-=j^il   o*^  W^  'JUc) 

jl^JL  J*^  ib->l  Ja=f  ̂ J^   ;j.  ̂   ̂J^  J-y)r^  J;^  J'   c^G  -f^  '-'^   f^^'-^  J^^-   ̂-?^^    '* 

^U)  Je  Ji^  C)  ̂;XU)  jj  Âj;i;iJ  jL:>  J)  iiL  J  jii)^  cr'^^  v.^  «J'  -^^^  «-^^î 

•j^  JLJ)  dJ»*  z*^^^  j'-'^  J"-ji-s  iJ-^jJ^  V--^  cr^-    »-'":r«*  -'^-'  J=>'^'j  ù^*^  ̂ ^  o^jjy^  ̂ i 

jjyj\  j3  jiil)  jj  cr''^>  âJ?'^^'  ̂ ^  ùl^  '^^'jjj  J^  cr'j^  U^'^^  0  'i^-LU  ë_^ J)  iLc)_3 

iljjJl  ci/.-  v'^^'  c*  °'^'  ̂ '  "-^  vi-'*  '-'^  o---^'  c;-'*^'  C;-  vJ^  C-    C/"        f^        • 

rii)  f)  4^5  J  ilbp  L^J^  ̂ M-Uj  yi\  <uj)  jJ^_j  JUc^I  L^  jJ_jj  _/.«*  Jl  1^  Cf>!»J^  ù' J^  ,1;^' 

^yj)  ̂ ^  i«J)^  jo\:^^%  ('")  ob=)^  i-L-iJ^  u^U^J)  ̂ U'  it.  ̂ ^  L^  ùL^  f-^J  :?el  j-^ 

^^1    ̂--UJl  ̂J   jij  dC  ̂1    o^stoj^  «y.J)   ̂ )  _/*!    ̂   Jj  oJ:>  Jais  dXo  ̂ ^Lo^^  ̂   j*^l 

ÂiJ^j|_3  il  jiAJ  «ùl    ̂ j  jLo      ic  ojiLj  ̂ ^-o  /«Jj'^  ô^"^e   tjJ'*'    "^  ̂ ^^   U^  ,i»J'   ojjy^-w  J-oyLj 

dlii)    J^y,    o_/JJ^   JJU    4:;^   ̂ e   'jJjjJ'     C^)   «JL/'i'i  jj^J    ̂ 'w^ij    J    ̂l«    (")   4;-?-'    4^->    q>teU 

t^_yP_3  /«^Jj  ,.j^A-.U  i^UaÂ«2lL  ̂ lA^e^Ja)  J)  ̂)_;jil)  »— -«Jj  (  )  l-j_^l  J)  '_5j'— J  -•*J/''L'  U^'-?-/^ 

jjû  isAlL  i;J.s  cl>»3j  J  AJjlj^j  /^  (  )  ^/ft-^'  ô^'^sJ  Ij^C  ̂ J'*f^  1^-'  L/"'^-/^  O  KJ^^'  f"^'  ̂' 

■jj\  Jl  jLj  [dJe]  ojajlj  4^  oil-«jl   ,J  u^'jî-f^  o'   iiJii)  J^-jU  ̂ JLJa  ̂ 1   ̂ 1  o_;4«>  ̂   Ls>Lii^ 

■jj  fjiÀ^  ̂ U)  ,^1     Le  ij^\jyi  ̂ IjJjI  wJ****  jj^  a'  «l/<^  ̂   ̂ Oj  ̂ L;^j  j^  j'^Jj  ù'^-a* 

(1)  JU    (2)  4^=.Lo    (3)  JU    (4)  o'^JJ  49./«3    (S)  -laii    (6)  JI    l^-c)  jU    (7)  ̂ L.J)   ̂ j 

(8)   dA^LJl     (9)  Jl9    (10)  oi/c)_j    (11)  iL^i)     (12)  ,J_/^    (13)  ̂ ytJ)     (14)   lilj     (13)^^ L^âiù/J 
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v-i_/JJ    *«  ij^'j./^  *^-L?^*  J'^^  _/?*^  J'"^'-^  dJLi>_j  A*uAS?    j»j:>Lo_j   L^)    -ilis  «Oui*»'   i/^  O*-?-/* 

Je    /j)     (  )    i;-^^    '™'    j'-"'J    C/"-?-^    ''■'^    O        "V-/*^^    Z*"**?'     ë/**tC    ̂ ^J»)    À*»"    ij_3     a)  J.ij^^  L**E_y 

"**-?  0  (j'j  (j'^  j^  *^  oyjl-iis  il  jàj  ̂ *_^£*i.«J)  v»L»?  (  )  ,;^  ̂ e  «-^J^j  jjJ-^'  (^)  w^jj*  ̂ j^ 

dJL,^)    •.«  ô^^  ♦w-'j^j   Lsï9_j   v^— )   j_j  J'«3»_j  dÀj)_^i_j  dJLâj)    (  )  c--<êJ^  ft^/fr''-^  il;^;*^'  il;^  ̂ 'J 

JLf  -jj  /r''*^'  Z;^  jjUaituJ  i4^^  AiLiais  (j  /j»«  *--^^*^  L/"-?-/^  -^^^-?  '^'  ̂'wJ^^./^  1*"^  *"-'*? Jj 

(lJL«cj  ̂   _^XauJ»J)  ̂ Lc_j  jjlJal^j^!»  P^^'j  i^]jsS\  j,J^  ̂fr'-''-f^  ̂ l^^Jl  /j^  ̂ jXuiC  djujl.  i»  Lia.  _/*^) 

^j3  ô_jjiùc  ti^Ku  dJw-  dAliia  (J,.*-!  ̂ AJ  lJ^J  ̂ '^^^  <t/JUJ)  <_^JO  «1  iJ^J  dcUxlj  d.a»l^  •^'wJ^«J  i4'  4— -S«aS 

ijmLs'LuLs  //Liua  -fJ  *.M^  (^L^Âi))  ttj)  -»'^^'*'»  jJ-Ofti)  •»•«  *{i*^'  j\^*^  i'yuJL»  dJL«Cd  Ja<oySJ  À»Là» 

(    )   c/-?    "_^^-''   ̂ ^    lyilllj    i)j.àj    j,«^A«*Cj  J^l    ̂     (U,^  jj    U'  Jj_;-c   ̂ i    ̂ C  ̂J    (^")    jj-AJjJ 

t?y^'^  ̂ JJa  ̂ )  l^;£  J»,9  oy»^]j  ji^j^l  ̂ )   jLJ  Jia'j  f^''"  ̂ ^  (J^'jy^  (  )  f^  u^'j^  ̂ ■^yi 

J./.âc  jJj    •(/•J^  dJUj   «^j_^i)    <_-.jo   «j   ij^ij^   L!»:>LstI.-U  )«9^i)^   iP^ijU    j    IfiyXLoj  jl^ai       Le  j>»aJI 

Le    ̂ ilà,    J'A^i     dJ.C    jjàiiJol     djaJ    ̂ Jj    d.J,i     .5   L»    AiL&)  _^AjkC_^d)     jj)     Lg•^•;.w    ([^cTj    <U*uj)     o,JJ»    ̂ à 

^L»l)  ia^j  t!À\,os  ̂ J^\JJS  <ui.l  ̂ 1  jJa)  -o  ijJ, Jj  t»_/à  Jl-i«j|  ̂ siJl^  lyLaJ  Irli  (  ')  J»jij  JJLc 

aAÀ«  ̂ j)  l^*.*—  O"^  LjjLÏ  d^làà  /r!-iJ  L/"'^-^  lJ'!^  <—»_/»)  <.^s9^  V  (J-o»*'  (  )  ''^w'"*  ljO<-^  ̂ ^^ 

«JX    yAJd),     (     j      "tic      -iJ     «_^_/C    <Ut«a    ,»^  )     tJ^'s.^^   jL*iiS     ̂ /««ij   y"     ̂"1*1?    J*"!^^'     iJ"^»S     ÂSbAJI     ̂ ) 

1)  4_,*IAj  (2)  ̂ l^)  .■j-UJ  ̂ )  (3)  /<**â)^  (4)  ju^JLei  (5)  Jj_^  und  so  durchgehends  statt  Ju_)* 

j»  c^_>  (7)  ̂ _5l_^_/-  (8)  il^j  (9)  _/^  (10)  ,_;--JJ.J  (11)  ̂ !»5  (12)  Ji^  (13)  âJjjJI  Jf 

)     (14)    j^^-i^l      (15)  j^    (16)     -^jLe  ̂     c--f_A?     d'^)   jij     (18)     -^    -ji    c-A>_/C     (19)    ilcj 

( 

(6)  c^b« 

oal^â  ̂     (14) 

(20)  dLj.f    (21)  jl*j    (22)    •.««    -j 

Mém.  dei  far.  étrang.  T.  VIU.  ^g 
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^JC  ià  i^lii  cU  jc  (')  )^*Uj  S^\  qj^  J  <:;';«'<''4L'  <j--rJij  u-hj^  ̂ h  '^f^^j  ̂ ^y^^j 

f)  À^xf  ̂ ^  Sïï\  J  ̂^lii)    jl^  ji  ̂ J^  ̂   j^^^  J^  jr^'    f)  ̂^  ̂'  cr'j»-^  LT 

jUU  (')  LjI^  ̂ j  .s»il^^i5^  IjU:*  djLif  ̂ _yJl  v^  ̂   J*-*^  ̂ l*"  U^  J-oy)  ̂ _ycjàJI  jLl^I 

^1     cl-ftNS     l^Jj     l_jj.uai)_j     ijL)_^i    ̂ )     I_^^y9    >.«-^    I^J      J^J     f^'-^'      C->*JJ     J^'      ̂ ><^     4*i*^»J 

i*.-  éUij,   1^->U  I^jIjUj  iji-Q^^  ('")  -.^^^^j-^^  ù'--'-^  tl;^  0  A^='j  f**^  )_^^li  )_A**c 

^^ij  iijLi  c!L.ii^  lejj'y*  J^  C^)  J^i  J^  «J'  f^'^  -^  OjLiS  ly^Jol  J  djU  *^j\j  jJJ^»i*C 

iajj)  ̂ Pj^JJUi  ̂ jo?  ly aij  Ji  .Pi Lui  •.*  ci^  Ai^JJ  f^J^  ̂'  ù'-*.?***^^  «-^^  ̂ yf^^  ù'^J^  • 

il_,J  ̂)   ̂    )yi-')_j    \s>yji^j     -ji^Lcj    «ujJ    iu-   ic)^«    lyijs    (    )    Uoj  j^-a^j    (    )    ij^^yj    ̂ ^yi 

Uj>)^D  ̂ j_j  l»^)y  jj  lylcj  iy^^
jl  ̂ ^\  ̂jj-^  f^  rj^.jJfh 

 f'^^'  ti  *^J^  'y«i?  J
^U  ♦-^*'-''  «J 

^"■^^  lyl^  e/ij  ̂   ̂   icL»se  jj__,J  4_^U  4j)S_yi*s»,  *9j)  J  jt'^'  ̂   jyk^>  »J  (")  'y'-^  f^' 

i)y5'  J(|    i*^  ̂   IjjU^  '^^^^'Oj'^  iLr!'-'^^  -/*^'    /"^^^J  J*^^    f^'  -A^^^J   Ùy^'   cia-às    (    )   ̂*Jft«  ̂  

y^U  (")  d;Lc  ̂ :>;U  lyyr,  ̂ J)  J)  dlJ>L  ùLi=J-Jf  o^)  ('')  J^--/^  f.^'^e-?  i;^î;ô  JW^ 

^j»o)_j  ̂ Lll   jj  )^£u£  ù'j»^*  /;^'   'iJjjJl  ̂^•«J   ̂ ^^  i#»  J^jJ  Aj'-s'*'   J-^^5   <»-^=»j   «lJc 

(1)  lyJU._j  mit  drei  Puncten,  um  anzudeulen,  dass  es  fehlerhaft  ist,  wie  immer  in  dieser  Handschrift.  Dozy. 

(2)  jLi^l  (3)  jUiK  (4)  icLUL  J  (3)  ̂   (6)  jL  (7)  L^Use  (8)  ÇXix  (9)  V»^l  dO)  ̂ ^ÎL/o.)  ̂* 

(11)  jjUÇ    (12)  (^Li^r  (13)   lilij    (14)  l_5iLc    (13)   ̂ I^Ji*    (16)  jL«    (17)  <ulc    (18)  1_^^^ 
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OUâ—U  fi^yj^^^    (  )   •— ̂   (^Ijc«=>I    ijJ^J)    il_^r  i]    ̂ J)     Jxi]j  ̂ ]  ̂XuiSj   J-oJ)    t.^Lo  (^'_j_/3 

,ji)_,_^  Jiij_/Xj  jIjiJaJJ    «^-J^-'j    (^)   ̂j^-i^f^J  JL/^'   ci'   V-'*^^    ♦^?_?-'^  'jj^''^  y  jp>^'.XsjJ.i^\ 

L^j  "^Is   Jo^ll    J.J»)    j_i  jiJI    j_/^'j,    ̂ s>J*i"jJ    :>/_/J   ̂)_j   »-^.^'    t(_/^l_j    J'J^-e  />J   ̂ c    -.j   ,j^:> 

^    JyXs   oy^    ('")    Jl-»J    ̂fr*i*iiJ    jjC    (')    y«    JI-*'_^    V-3Ju>J)    (jëiaj    (*')    *iL«_j    ('')    «_,i)    ̂   (l.;Ucj) 

jà  ]^cy^j  iQ^i   «^^'   '^"r'j'   'y*à/^  (^    Lpo^AftS  jL^i   <jJ)    -jj^^-c  ̂ u'ij.!)   J.;»)      ic   i^^sj  i^sL^j 

a_j)     -jax)^^»    -.Xj    J_j   ̂j[^-e'    /«J'j    (    )   i^Ujy    L>^    J-^    ■>■*>   lJ  ̂ ij  ̂IJI     •.«   Lsii  o^J^  /"Jj»'  ta^J 

L«o»      JAÉJ.C     jjÀj)      Lp«»La*<)o     jm-LàJI     ̂      C>zkUJiJ)      1  aX'ajj     i'f^     _?     LJ"*^     ''"**"     O''^''**     0»*C    ̂ i«j)     ̂ JàJ.9 

^j  iijyj  i.L;i)  l_^.[Lj  (^')  _^..Uil  J  (")  ̂ IcU  ̂ ^jl^  ̂ «  J;iJ)  ë^ir  ̂ *  j>J)  ,ijij)_, 

^  )jj.i^s)     -J    Uj.i^  'J^  '^1^  «•fr'L»  jj^iaj  i|j^JI   J>»  ̂ )   i_J^Ai    .flic   (j^\:L^  (J,J^iL  ̂ jLJaJLJI 

ÀJ.JiJ)   jt.iai    ̂      4_^zLj«    j^'J'  __/J   LiktaJ)    ̂ _^suv    djL     (     j    Qi^ttij    )«iy,i_3     -jii'ij)         le    lasLi'    lS_/^'     *~''^? 

^Joju    ̂j)    ̂jà*^'  _y«J    »„^o.L-o    *I^Jl«  Jl-lV    .^»JL»9  ̂ 3>J    l_jJj*>S  Ljj.^^    ̂ j)    tjÀàJj  Jy^    Ù'^-/*    'J. 

jj^r:'^''  «J'   c/"'j^  f»**y'j  ̂'J'àj  ̂ '   ,^»J'   (^^^:?    'y*JJ  /^r^'   V-/*^'    (  ")  ̂r^-*-?  •^■:;'^'    f^^'^ 

(!•   S.'^    (2)  jli.jy    (3!  J^^j^    (4)  o_yb^)     (5)   )_jilcj    (6)  J.'j^\     (7)   p^)     (8)    «jLoj    (9)  ̂ ^ 

(10)    Li     (11!    L#-=Jis^     (12)   J,L.JL     (13)   jjilAi^r   (14)    iX^     (13)  ̂ l-»^)     (16)    5*^1    jj     (17)  jj-^«:;j 

(18  j^\  lia  ̂ _jLoL  (20:  Uy_j  (21)  .JU  (22)  _;lé_j 
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'*^'  ̂ 1^  ̂ ^  l^  ̂ ^jj  (jt*:^  Lyj^'.  ô^-ol-^  l-J  PwA'j  J^  ̂^^^'^::^  cr''  J^'  ̂ J^  ù'j^  tjLiL.) 

V_A^_j   (ULuJ  ̂ j^j    U'^   (Jj'»-'   ̂■'^  L/^Ij-/'  '^      aJj  J.J)  __/.A*oJ   pjj/ij   Laiul^   tJJ:>  JjiJ    LstLiol   ̂   {-T'j^^ 

aaIc  Jifc^s  ol/jj4'  tJ  i«»i>)_j  cr'-?-''  o'  ù'j^*  j^*'  J'-*^  u^  Vv*  f»^"  '■*^  sl^^  Ute'  «3' 

rtiiiiio  La    .j    •  jAA*jûbj  _^  Loi  LO  Ji-^:'J  ''■•^'   /**  _/^' 9  '^^Jf-     j"^^  Ljjj„N»  (_P  _?-/'  4_-ia*J  (^J;>    ■.«  0  _?-/* 

_jiiiC  <Uu,«À  dJL^j)    jl^J-o    ■j'C   Lj,)-_^s  i{<ac)a   «tJJ    L^rwis    -ja^ajûj  <tL«   4_>Ji>_j   •.Ai^LsLA»j    O  _?-/*   l'J^ 

l^lLoj  l^j  o_/«"'j  -^l/^  ̂ '  pL/"*'  /f"*  -âjiiJI  «j)  dJI  e^ys  U^5  j^  ù'j-/*  ij^  iJULc  jjcTj  jLÀj^  cjJl 

^)  _^    <UjI    U_j   ̂ j.:iiCj    (j-**=>  ''•'■-   ù'jJ^   ciy  f»^    ["^  ̂'*'-?]    *:''-=^'    4^^   (  )    ̂J  ôy£  ojj  ̂  

A^Li    i_^J^^    LJ*    ?^    «3     ♦-^-/^    AaÂJj  _^J    LujJLj    o_/'AÀJ   jLi*S    J.<oaiL    il*''__5_/^    i.J^    />Mii%J      -jJ     A»lj 

Ujsloj  ijjj,j)    J  >»^  U^'jU^  ̂ •^  i»yUiol^   ]A^]Jj    J'   <d   L-o_j   «ûLi   l^/o^jfco     Jj  ̂ijj  i^ij^  '^*<-''j 

jlsi*;^   iZ^j^fXL    (   )   4.j,*ULi    -.j    •^Aiu^  jLrfxi   ztA^j  (^ <-)<=»'   'i^   (  )  o_^"*c  tl-J«j  ji   (^1^^  <jû 

—^L/-'*''    o      V^^?    (    )   °-/^     .  ''•^**:'  j*-**^   cU»:;    Jj   ̂*Àc    cJXJL    dJj    cl-ajj   iJ_yJ.jJ    J>s:^   /;Au**i 

«j  cs-/^*'*^'  i/y^j^  O/i)  U  iJjjJI  J'iU  Li-«*9  iJjjJ)  J^  ('^)  -.c  j>j^i^_j  ̂ 'j*îJ 

(     J^      UuJtJ)     -yo    ««a  ̂   jLuS    (     j  djjJLuJLj    4p),__^    4_^U        Le   jiéiAâJ     •  .aJ  jlLJ_j    (     )    •  J-^^^   dJw-__^r  LujJI 

^frU  ̂^     J^    JUi    4.1o_j   ̂ 4;^    «9,_,    [    Jjj    ̂J3Su]    «^;s   j^^Ai*^  ̂     ̂Ic    liu_/i>    jJ  jLcl^    V-/*'^^ 

JTslc,  ('«)  Ulità  iclLJj  i>jlu  iJ^Jl  J*^  J)  cUej  ̂ j.\jj  Je  J.iic  «iJbiil  J  c^l/É\ 

(1)  Le^Jc  (2)  JLJj  (3)  lie,  (4)  ̂ q>li  (S)  ̂ >j  (6)  -ft^  -^it^Ji  (7)  «^J^  (8)  li»^L^ 

<9)  OL/J  L^  (10)  c->^"  (11)  ojLe^  (12)  ̂ J)  -^JiJLiij  ohne  _,  (13)  •.*;UJ  (14)  JJ-JL  (13)  iJ[^"Vl 

(16)  lyCi    W)  ̂\..us:  Cjj^Sj    (18)   ULsti 
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oUJ^^)_j  ̂ jl^iiiC   -ij   (  )  ijLcu  <U^  u»Ji.U  (  )  jjj]  j^      le  (  )  aj)  o»i)   acjLj_j  oLiy«   -j  /;"**•'  ♦j' 

Asù\.M3^  jjliluJ.C  -jj)  ̂ Jx  /(ixO  «J  iJ_yJ.J)  ̂ jmOOj  Li)j_^  /^'j  *  -^^  4JV»-''fr''  ♦— ""^^  <Uu.iAJ  jCiJa^)  Ls:' 

»^_<L»U  d^C  Li^  ̂jb-iliC  -.J  ̂ jù  ic  (  ")  oj)  o*=>'  **Â«I  ̂ j)_j  tjli.^  rjJ  /t"**'  ty)  Jj'-"'  i^ 

juJ.1    ̂]    <Uil    ̂ J)    Jjjj     IomJ   J-o_^1L  ̂-i=.j  _y*^l     -^J:)  jj      ic   Ll    j-.jj     J    ojJj  «^Ji>  ̂    ̂ Jj 

P^'  '^r^  z**^-?  J^'^  M  '^■'^  (   )  ̂  ù'j'-^:'  ̂ ■<^'    (  ')  ̂1^^  i^iJ'  ù'   ̂i-':^  ù'^  J-*'^o-     ''IjJ^' 

je  JL*J_j  f^)  Jli  1_^^À;  Jj  ̂Lol)  ̂ *  (^')  dAa.L  i\^fl\  f  )  «I-4«âj^  UUj  U^  J^Jj  jjJ*' 

LfrfcS   )»aJ_j     (     )  jl/J^L   tJ-oQ   ̂ j|    <Ui)     dsi^j,    ̂ j)     [_/**l]    'liJjJ    ''^'    ̂)    »wi_^aJ)      -.-o    dCj«a   ijéwu    (/-'j^' 

Jxiw,)_y  (J-oy)  J«û^j)  oïLj  dj  Ji^j)  JoJ)  jj)  dj  o«j  V  'ûL  ̂ )  J^6^)  dj  L_j  djUJ  ̂ J'\j^ 

d«jLj_j  d\JLo  ̂ )    o-il-c)_j    L^)     ̂*â.;j.ui    d^il    dcLJa    lytal_^    j]j    d,sUaiJI_j  _)s:*J|     [djlc]   ̂ ^ié^   »-_i^sJJ     dJic 

(1)  Hier  folgt  ein  jyosui  ij^  dM,LÀi3uj,âJ  I  ̂  JLo  jIa=>)  iiberschriebenes  Eapitel,  das  iiber  byzantinische 

Geschichte  handelt  und  nur  allgemein  bekannte  Notizen  iiber  Basilius  II  und  seinen  Zug  gegen  die  Bulgaren,  iiber 

Constantin  VI ,  Michael  IV  und  Theodora  enthalt.  (2)  ÂjJ^I  c--*^  {3)_^1  (4)  J..<j\  (3)  /tjl  (6)  J.*j] 

(7)  djLcU  (8)  U  (9)  J.y>yLL<,  (10)  *^jj  (11)  ̂ ^)  (12)  jjI  (13)  dLi_^  ̂   ̂   jj\  (14)  Lii,  . 

(15)  C;J.^li  (16)  d^_^J  (17)  -.j)  Lij^â  (18)  -^  (19)  Ll;ijU)  (20)  cji?  (21)  Â^l/^  (22)  jLil  j__;iij 

(23)  jL^)   j^-o 



u 
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,j)^u  JiïSi  ̂ ^Ji  j^  ̂ ^\  jU  J  J^r^  0  <1*^  ̂   ̂̂ .  (')  ̂'^''^'  ̂ ^^  ̂'^«^ 

Je  ̂ii  ji^  :>!  Jie  Jf    Ul-  J-/i'   ù-  <f>  '^  U^^'   vi   ̂■^'   J'^'^   ̂ ^^   ù-   n  ̂1 

.  c.  Sfjj  cJJ\^  aij,.  ̂ U  S.\iJ   Jl    U   L^   [J-;^Le]   ijLjl  ̂ U  ̂ .  Ij.^  .^Jl   Jl 

C^JJ    il    IJi    ..-Jl    ̂1     0   Jl     Uc   icj^^   J^^   O*^    i^    ̂ '^^    ci    j'-^*^'    -^"*'  ̂ ^  a^:--»'-? 

b  v^«Jl  ̂ j*lj,  :^l->  j:;^^^  ̂ I-*^  J-^i  »>'  ̂ >^^  v^  J  ''^'■•°'  t^l^]  ̂ ?  '^'^  (>i^' 

J^j  J-=^ll  J)  ic_^^  J  j^-j  jeJI  jJc  il J_^  JUil  yl  <û^  J\j^_  4.il  ̂ 1  ̂ >  ̂ U 

J-j^l  J^^l   ù-»  ̂̂ .^'^^^   "^''^  ̂'  «^^  r'    ^"^  ̂'^  '^'  ''^^'  ̂'    ̂'^  o:>Lc)^ julc^^^is   («)  ̂ > 

ji^i  Jl  j^-j»  V-/-JJ  j^iJ  J^--'  r^  ̂'^"^'  ̂''^  ̂'-^  ̂ "^  ̂ ^  ̂"^  ^''^"'  "^^"^  '^-^' 

<uU-l  ̂ >«.  ̂ i>  C^^.^  ̂ '^  l-^^^  ('')  ô^^=^l  c-^-l-  c^:;-^!  ù^  -^'^  o^  ̂*^  ̂   C/'  ùl<? 

J.i:>^  U^e^^  c^_>c  ̂ .  ('')  J"^.  Jl-  Jl  ̂:il^  '^Jéà  -^iJj  J^.J  «4^1  j^  ̂*e  ̂i>l^  J^l^  ̂ «^ 

JiiJ  ̂ :>  Jl  o^eUL^  'JUI  J  die  ol^  l-  ù^'-^  ̂ ^J^r-  f-:-JJ  ̂^'  J^^  J'  ̂ ^  o'-^' 

j.^*  J  y;  o>  j^jlj  ̂ T-^l  ̂   cij>  cr'^>  «^-?  ̂5^!?  0-^*'  -'"'^'•^  ùl-^jy^  l«;^J'  ̂-^' 

jL  U^  ̂^o^  cUj^il  Jl  J^^  i-Ul  i*^^  J  '^^^  [J^']  J»^'  ù^  cr'j^  (^  ̂ '  ̂^^^' 

^^j_^9  oi=.j  ji^jl^  C^  i--  ti^  jl-y^l  Je  J^„J^  ̂ '-^   V^*J'  J^=?-->  Ù*  ̂ ^  '■*^^--^  *^-?^ 

(l)^*'^l     (2)  4«*  J«    (3)  o^jil'j    (4)  ̂ _^)_j^9  cijU  die  J^l  J  ̂)    (5)  il-^    (6)  4»;^    (7)  jU 

(8)  J^\j^   (y)  ̂ Iclj    '10)  t^    (11)    l-*^    (12J  ̂ JLL    (13)  «lJli)_3    (14)  ̂ \y^.    (13'  ô./-^l     (16)  J>e 
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js)  JÀ»   jJJ    OlJ^iL   L  Uir  d.JUcj  _/jl-*_j  Joe^l-J  '^  i-f^J   \S^  •  ̂ J  O.J_/il>  ̂ )   4)xUaj   «^aj   ji 

<ljt«   if^_/^    Lj^J    (•''■^-r      *—*•■'■■•'       >C   ij^^j    dJUr;)     «A^s:"    dJ    ̂ _^h^j    (i.iuXk\j    «jLj»   ■'t'^J's   /••î*"    ''^^ 

(  )   ■  hJ-J'  jjj  J"*^_j  Ù'î'     lJ"*  — ^ . _/*^ _/^"**^  ̂ '«-^"J  ,k>  •»"''j  /»-«  oy::-****  J>*c  ̂ *»/J)  tJlLlI  jjLi  ji 

o^udL  Aj   j,jLiJj    kw;UJ    j-jj^î/J'   *— Ur'U    ̂ e^'^■u\.u^\    dijlâ/o   »_>*«,    ̂ jû^    '■«^'^   ô_/''Lol  ̂ j_/<o    -.j   ̂ m^^ 

•j-o  ̂ fÂcLkj  tuJ)    l»-<JtJ    )  aJ  û  J.9_j  ̂ <«-0    d.i>Ji^_^A>.ui»>iJ    I4J    j_^Liji   J.^UI   j^l     (')   ̂A.J   _jl-Mj_j    dite  jL<oj    4..Jc 

UJc  jLj  d^i)  ÂjX,_j  J-o_yll  j_/C  O.J_^ài3  f^^JL-I  j,^i-^  jj  lA?-''^^->  /•■'*•  /»*^''  ̂ **s  Jt* 

^  o_^LéjX:  _^'l  L-  ilj.i;-J  «uLiLo  JlL  U  t^LJ^aL  jjLJJ.ui.J)  ̂ jls  [(l«iLfl^)_j]  dcLJJ)  ̂ _/'J^â  i3^L««_j 

dtaj^  eJLJ_/*J3  _^j J_3  ̂ _5jJ-.^J)  t-lLil  J-<.«c  _^«3S]'  jj)  çL^_j_/JI  ̂ J^^J  ojjjj  ̂ 1  y\^'  c_-«as  ̂ i;'-^' 

_^L_,  UJI  J»>  J-o_^i)  J\J>^  dU:>  J*^  Aili  ilji.  jc  -,LiJl  J^^j  [^^^iJJ]  o:>J^_j  «illi  ̂  

^_jj  __^j  «JL1U9  die  J-^s  (dÀ-c)  dJ^j  dl*  J.^iic  ̂ j    -^  i_j*"*^  /J:?  y^   L#A»Lo    ■,*  J-tï?  l-^sîis  c1-j_/Aj 

C)  C-— )j  bô'^^  ̂ ^  ̂ j^  /"^b  J-^y)  ̂ 1  jLj^rLuiJ)  ̂   djj  j-o^  (*)  ̂ yL  d^i  jlkiii  ̂ j  (j^j 

^1  :>Lcj  ̂ fUSj  dcL^  ̂ ^l_j  ̂ ^;^  J'-L?  |*«^  /*Ï9 '^ -/t'*^  O"*"^  ùf*  ̂   '-?  (  )  ùl/*  V*-^^  u^^j 

(^jLLLaJ))    Liai  ̂ jLLJLJ)   J>jx   U^  ***"»*;!  Ù'J    Ufr*cU»j  ̂ ^^.aj^j  ̂ JLi_^  4^)    <I.,<ajj  twLJyài»  ̂ jLULaJ) 
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t^ji   «J,^9    U^uj.«j|         le    liLi     J     (  )     L<^AlJaJ    cJJi    ijûj     U!»^o,S]_j    Lo^iclia         ̂ âJ  _^^Àj    -jj    4_/»-;l_/!» 

UjL,^Lj  [«^J  c^^  ̂ jLLJLJJ  Ufl/.ii9  ]jyt>'^  âJ_jJ.JJ  L^  d.;.J  ̂ _;-^i_j  ̂ ^*a^  /^j  <li)  i^!»  (*)  j-^l  w) 

jVtùifj  <-^j  ̂ ^^  ̂ ■'j  j'r-^J  ()  ̂ j'j  *— ̂ -/^■'^  j\fî^^-L?  J-'<='_y^'  JL<^^)  /(-«  (_/-:;^»J  ù"^ 

oJJkC  ij^^_/^  «UU  ̂ ^^AujLiiiAj)  L^j_j  d,K»^J|  ̂ _J)]  j'-^^"'  ̂ J•'^»  /►•«  )jl«ji  <U«  l«Pjjx  i/^-^J^^j  lJ^^ 

•jj    ̂«c    Ls^^l     (  )    {J*^j    Ls>^LJ^I_j    I4J)  ̂   L*ia.jJ)    4_^aA9  ^^^-^J^   tAî_/^  /*'•   "--^«sl^j  ̂è    [jUx-  J*) 

J-o»il_j  jLpù-   ̂JaiJ_j    ̂^•»£    ijJj     •.^sLJ)     j3    J*^    /^'L'^'     z**^^     Lu.j_j     ̂l-»j     l^)      -j^  ̂ fjSS    ̂Ii_j     l^^/* 

djUXj  j:>l-J_j    LàiilU    jj_^    ij)    »wL.J_^«J3    ̂ ^"J.s:'     (  )    «_j_/Jl    :>>j    ̂ )    Jo^l)      -j^    JLaJ    ̂-^^'[_/J     r,_^i   Â^ 

('")  LjJBj  -pL-cU  JjjI  ̂ >=»U  (sic)  S^^yo  jj  Jj  ̂ C  LJ0I  [L^Jl]  ̂ ^*L^)  f)  j^  djJil)  ̂ ^Lj 

j^  JLj   o»il    «lijUs    -jjM-^j  j_j)    l.»4JtJ)_j    UsUjlià   J»o»l)    j_J)    dlsj    •,*   oLJ_^iL    ̂ jLLJLJ)   jl-^_j   ijJâJI 

Cf^j[>i»  Jûj  :>ljij  ̂ J}   ̂^^iuxJ\    ('")   L_j  <jl J.<^  o^z-o^j  o^j)   ̂   t^LJ^iL  jjLULJj  jL_j  Olli) 

j^^^*«<LjJI_j    fj^^     W^    CAL    ̂ )     >^J_j    ̂ Lii)     ̂Li*ii     cUjiJ     dJÈAii)     olcJÂ^I    ji    iljÀ»J     ̂ j^Ajij   iau*)aJ 

_^Lai.ajL.  j)_/aJ)  Ja*c  J_/Jj  :>)w>«J  f^lys^  'yJti?  /''fLr'  ̂ ^  ̂   (  )  ,1/^^*'  ̂ '  "-i^^  (^^  Jijj  {j) 

^3   j)_/«J)    c>^    J^*s    «ûJi)    c->Oj    Le-ii    l.«J    jyoJI     («xLcj     (    )    di'^ij    ̂ _/»    L«siij_j    o»*/#s    'ulc 

♦J  c5-^^"     •  '   (  )  '^'-^'î?  Ufl>js»lcj  ̂ _;ij_/â  l.**^l_j  0IJJ.J  y»  ̂ -oli^U  jjl^jj  ̂ i  u^^  ij)  /;*l^) 

(1)   ̂ J*J     (2)  Jj^â,     (3)   LfrJiu     (i)  JyfuJl     (S)   b)_,)j     (6)   Itjj^Lj     (7)  ̂-f'yj»     (8)  J^j     (9)    J 

(10)  *Ji»j  ̂ frUU    (11)  Q^    (12)  o^l.»_,    (13)  /."^.il  ̂ 1     (14)  diji)     (15)  J  J.iCj   LsKiicj 
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<UAi,Lj    (")  d-«/»_j  4}!»)   A-c  l^  dJ^^jU  (  )  ijLc  i^J»  ̂ )    (  )  ̂y4  /jj  (./^U*  <*-»c   -tj)    (  )    *«  jrjUJ) 

•  yf    J>«^  _^J    Lj)     fX^i]     <,X>Jjki3    ̂ LJaJLuJJ     i_^_j    »»î/^'î?    ([jl-/-»*i   jjj     •l'O    LjAaJyè,    •^'ij'*:'    'l-^JiJ^    t^-'fr*^' 

''•■')_?   Oj^""    0^"*^'    *'*^'    ''^^j    '^'•=''     ''■■*:' '^J    ii^liiLj   <(J.JiS       Le  o»AijJj    (j)jJJ    /jJ   <_/";> _/^  e?  )    i  )       -«'^ 

^-/='-9    z^'*"    ̂ ^^    JA*    JJ     0    jJ^  ̂ *J»    (J^)     ̂C    Aiu^i     Ja=._,    j)_^)     ̂1    iiJiL    jLj    j^U 

Jl  A...  U^  ù'j>^J^  <^j  0  ̂^^yi  v^r-j'j»  ̂ ^^1^  J'r"^'  '^J'  (»j^-?  '^M^l  ̂^iJJ  jLLLJ) 

^r  jAvuLiu»«.J)      cL»jjl      (     j    _^J    LjjjJlI)    ̂     ̂jl^ikJJ       •./^JjL^i.     ̂ jUaliuJ)     i_-iSU,     ojl"^'      lj     pj''»-'     '■«■^      0_yO^ 

jr_^A*MUu.AJ)      (J.jL3_J     j^jaAJi    _/^     LPoA^     dS^J)        ÏJ^^I»       -f*      (Jj_/«       •  |J      jiJUAji      dJL»     ̂        ̂<_^m-L*UaJ)       dj_^*kJ) 

("^)   C--(yi'    ci  ('^)  ̂**  ,;^e^jy'    «-^O    ̂'w^*:"   ti'    J-^?^    (")   >^j'y""j  0-9   <S^-^   *-^J  ji-y^' 

Jlube    jLy»-*)     ̂ '<J*t^    d.*u.X*«    l^    c^AiaS  __^.o,j    djJlsJ)    jJjL*«-    LjiJx^j    ̂ «jLcLj    t_^_j     «^jjlu^)     J.i)_j    ̂ i^f^ 

J-oy)  c-.<o.Lo  fj^->,_f^  ̂   ̂ Lu.-o  aJ_jjJ)  eJv^  j'-"'  tl^;*^-?  (  )  (jt^*^  '^'^  cJj  V     o^  o^.^  ij^. 

(  )  \j^~'j  ̂ L/^  Otl«_5  l^J^c    p^l   ̂   \<\j\    L^Jlc  aUU  L^1,J   -j^^j  i5«-'»'  ''■•^**'  [Lp^L^]  i>LiJ) 

(7) 

(1)  oj^     (2)    diLc     (3)    ̂S-_     (4)    Ajlc    (5)    <U;_y=.^     (6)    il^y  jAj  ̂j_^«il   c_j_^)   ̂ j  J^  jj  J>\ 

J^^j^s     (8)     j^^J^tj      (9)     ci^U^jJ)       (10)    ̂ rLJL      (11)     ̂ ^      (12)     c^s«»j     (13)    _j¥^  Ji 

(14)  ̂ j)^l_j  j^i-*Jl-J    (15)  _^#»   U     (16)  «^i^*    (17)  j^'J    (18)  5_/«J)_j    (19)  ,_,^Mil 
Mém.  des  sav.  élraDg.  T.  VIU.  19 



146        (18)  W.    TiESENHAUSEN. 

Le    (  )    dïJijli  jti'^9  /jJ     JL*«  ̂ 1    4j   sJUa.O  o^z-Ls  <û»^  j^  Jf^    0    (_y^;*•'    /J:*  (^^'"O  ̂^^/*='    >'«»' 

^)    ̂jLLluJI    i»C    •.jI   ̂!»j    <r;;^'    '^'    <^^J   i^'^tr^    //!>    ■^^«^   ̂_;*?'     (  )    ̂̂ JJ    lâjL^    ̂ *«    J„^**^'j 

(®)  d^  ̂ 1  .ksij  SSi  J)  jUJU)  djLli  f)  <uL-<i  ««-J^  j^  j)  JL,  c^^L  S.ii  oy^.  jiHJl 

j^^yi,  jL.  -ySt^j  4_^-u  iÀu»  j^j  <uic  (Jj'_^  J-^l  0^'*^-?  L?*"*^  L^i  J^  i\rf  -rL^-'jLo»  '  <t»— W  dAuJ) 

j3    p^^    c/*^  /'^JL?    '-'■M'    J-"*'    'tP'Ji'    ̂ J,/'''    ̂ "^    «-r^         L/*^     L^^Loj,     Lb^oLs?    j-i«i    ̂ ^1    âJjjJJ 

(  )  <U*S;_j  ÂatL-  oI-*»c)_j  ji<a«»  4_A»L-o  C-^>*  /fjf  «lij^Ja  ̂ ^  r  -3  ùL'*  O  -^"*  •  •^^^■'  J<M'  AT^ 

4«lJ_yJ  /»j)      JLu»o     ««  _^A^»    -jj   <-J_/»     (''^'^   i^H"  '"'    U^-?  ô**c)     l-^ÏÂà'^j     LsSj)»*-»)     v_j_^â_5    OL/*  _^^-? 

jj  J^«JJ  l-*JU^_j  "^jijj  *-i/*^'j  puii)  le  j.*I*u.il  ̂ JLLJLu.JI  y»  J^jj  vii-Jyifaj  -jMxti^j  %jj]  ÂJL. 

'li-  j^J.Âôl)  (tJ^aâ  oLihXjLo  ̂ )  dJLkluJI  *Zjj\-^j  (  )  iÇjÂâl)  ̂ y*j  y^'  *>— '^'*  u'  o'  *--''^'  i>**^ 

^)  iJjJ,j)  Ja^  dij)  jL_j  J^sw  d.Jj.c  (^^)  dJl^_j  dj  iiJU)  j_J)  oJi)  «Lkj  ̂ ^^  (j'f-^J  i^J*' 

c_-M.  iJL-  dJ^c    J  dJ^jJJ     (^^)   J.<£  dJ^I    iLcls  ̂ J.^)   ̂ 1    d>.s    «ii._j  dsi.ûJL,)j  (^*)   ̂ jLioL  olll)   «IJàJ 

i  ̂ />.J   J'^'^        ̂    dJjjJI   _/i        ©«-"AL*    ̂ jlJaluJ)    JJlC_j    d*^J_j     (    ')     0^**    «^^    '9~^     (     )     (JjL^JUoL» 

(1)  J-0^9  (2)  ̂ ^Jy^i\  -Ji  Lo)  (3)  oyiiLs  (4)  isV^j  (5)  Ul,^  (6)  dl«c  (7i  C^i.  (8)  dJL 

(9)  d,-.^^  dri-  (10)  JL-o  ̂ 1  (11)  J^  (12)  ̂ jlifU  (13)  dJ^_j  (14)  ̂ jL^A^J  (13)  J^ 

(16)   jjL^A^)     (17)  ô_/^e 
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J'I^l^f.^u^  f)  jMi»!  Lo  jj*  ù'ja*  ̂ '  ùl^  ̂ *J^  J^«J  ji^jl^  ̂ ^^'  w>»  0  v^-^l  jj  ̂ J 

J^)   ̂ 1    Le*  <JUc)    'yK  J^l    «uia*;   ij)      ic  CAswtj  fj^^^  Cri    J'**^   dJjjJ)   »^_/i  ,^1   «.!,-«J    4JI 

^_^   LCj    •jA^.lyej   ■»fr'U«J     )*«*C3    L^yjU    (  )    ̂Aia.  ̂_i   <«-J_^i     )_^*V*^  '^•^  il/r!"-^'''    "^*J'     (  )  _/J  >■*«•£ 

ci'  ̂:?»^  Ji^  ̂■^^  J^J  '^iJ'  ci'  ̂-^->  '^  0*=^'^  '^  '^^  J^*  ci^  ̂ '  ù*  (^-'-^'  ̂  '^  ̂''^  *-^ 

^1  AJj.io  iJjjJ)  ci»—  **f 'j  <-^_/'*'  ij^  jy^^  iJ_jy>JI  L^  dsjLàs   Lpjl.oi  (jij_/*  //jI   jij   -j^âjUL* 

^  ij^  JilJ)  dlilj  (^)  j^_^^i;LM*iil  dJ^j.j)  Q  j.^  [a«*  c-«j^  J-=yJ  ̂ )  ♦-*-^*^cAî:^  ci  -^*^  c;^' 

^)    X^   ̂ jaL    Jij    (sic)    ̂ jl_^J)     J)     ̂^'j    cAl-^    J:"    f^*    ̂"^    ci'     o_/^l."^    jj    jjLkLJ) 

•  f*  oliïc)  ̂ jl  j.aj  ̂ jlULJ)  j^l  J^yl  ̂   <à  ij>\j  <ûwj  J/iis  <i^  Jm-^j  dUl)  «Ikj  -jI  v^i) 

Ô  >àU  Àjfcji*  PiJ^J    jjUalwJ)    Jjx  cJJlI)    iJj*«  0./^*-S   '^^J'    /;*    Lj^^    Cji    <»''•****  j'-"'J    CJ^-*  iJ^' 

<U.Loj    US^    ̂jlLLJ)      -^     «â»S    ̂ jljf     3    jJQj    <ulc    Lf    ̂^JJI    du^S     L^A.     •.-c_j     '■'L'^CLî    J'*'     /r« 

djd^^j  tf^ _^  •**  y^**A>  ̂ jvsâ*  (g*»jiij  c;o  Lo  ̂ 1  ̂iLxM.ii  iLc_j  ̂ <o^)  ̂ ^1  ̂ »_^  o^^jl^  ic  o_/s)j 

^yL.)j  l^«s  Aj_/)1  i>J  ̂ )  jL  (jKj  oJ_^L  jjlLLJ)   c-^f_^  ̂ _^Uji  jS'>   Loji  ji  ̂.aSb^ajI  <uij 

Afjlj   Cf^'^^J    ̂ '■^    ̂ ^    i*^  "»■*'     [■^J'^]    c?      j'^-?    O"^    'W'     '■J'^*    «^*J-oS    c1jLo_j     (     j     jyiOSIj    <UJa9         Le 

<UJ  UaJLj  *^_/JI  le  j»i>J_/S  /;J  ̂«ifco  iljjJI  cii^;**"  O"^  Ojl*»'  j^  o_/J.^J  Uj  PJ^'  J^f  /r«  i** 

çJUUj  AaJLIx»  aJ)  c^SJ  jJl.f'UaS  l^i*  Uii  *J_/Jl  cUc^  /»*  (  )  Lt^JJ^^'  l-fr^aLo  dJi  ̂ Ji^  ̂ ^V* 

ij_^il    Lc)_j  if^  ̂ /^  U^  l5-/*L?  Ô^*"^  '    ic'-*'      1^    (    )   c^V    djULi   ̂ jLliLjJ)    ïu>a»A>   àsjcij  Àjjf^ï 

(1)    jJJl      (2)     dlJ]      (3)    ̂ ^a)      (4)    <i;c     (5)     ̂ ^[»{     (6)    j^ii  ̂ j)   ̂J     (7)     -*«j    (8)   J,;La.__,, 

(9)   <J)^)     (10)  j^-aslj    (11)  (^jj:>_/iJ'    c--»'-o   M'     (12)   djL    (13)  ̂ Jb 
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^fl*lc  ̂ 9  LLc/JI  aJI  iJL^Lj  «_>A3  »-1»L#»  «-r^*i?  ù  „  ""  jL^ià  d.^r  Lkj)  OL#»  «->jrl?  *|^  J-l'  <^^-'  jt«*à 

ojLttU  ̂ jU'L.  jluj.9  i^3  liaj)  ̂ )  jU_5  (  )   i»  ̂ 'L'^-*'  /*•*  0^*-^*^'  Fy^3  *~rî-''      1^^*^  ̂^J'^^  <J^  /•«*  *^ 

jjU5yi)|     ••*   <U«    -.«j     ia_^«2l)    JLo   )^J)     Li_j    -jj^^^j    (jLr   [iL*,]  _^i.o  1^   AaJ    LJaj)    J  L»c)    ̂ ^    lAiilJI_j 

<>jl.s*°)    /t-o    i**  /■:'j'    lJ    J-*»^  *— -^■'J  ''■■^   ""tL/*^'    »— '^*-''_j  ij^t^   Cïf    JLui-e   ,_jLa<  (J^iLi    jjL»JIm*  ̂ I 

lA»'    tl/"   ̂ J  -''^^-^  --''^*  -''■i^  0^-    iJ-9   f^**^'    if*  /^*  «J'     (  )    O^^^^  ;!;*  Z"*^'   J-^   '^'*    Ù^^ 

4^«ai)    ijLc  ̂ _i   4jL«£l    tl^ûj   i>J)     -./O   ̂ ji)_y_y3  <t»C_j  <UjJ(    ̂ jIS    L<   >^>'J   aLii)    j_/>;'   /j-o  c-J^j  Ô_/J_/4' 

i*--  ̂ 3^  /**Jj  '*1^^  c!-4fcU,«Li  /H^*-^  u9^«La._j  i/,rLI»j)  ̂ 1  ̂jijliai  -jj  jjLfl^  jU  JL**  Jj!i  U, 

(  )  ̂'^'   ̂'^-?  tJt^  o*^  "-^  Cj*  ̂ "^  j'-y^'  j^'   )_yli*kE  j'_/»j)  (>^  ̂ «j  '•''wJ'*j  i>î*<~"j  /**^ 

dJ^j,Jl   ̂ J_^i-  ̂   J-«*   ()  j^^ij   ()  ̂i^'^j  p-j^-^J  ùL/^j  l-frlUcI_j  i^^J)    ̂ ;J-«  ol-*i.M-o  jjLULJ) 

J.«o^l)    (JULo   ̂ ^_jlc    CA«J    JLu.*   ̂ j|     ̂̂ _jlc_j    Ji^   pj^J    i<^^'     *<^     l-^'UuJ         le    (jLkJLjJ)     <k9ji[s    (j\j» 

oLcjJL,)  ̂ ^jia  J-^  <^  ''-o^^'  ̂ ^  L/^U  u-^y^  '^^  u^.^^  (ji  f^'^'  J^i  r    *t™  iT^  «;>aÂ«,J    J 

<U  )   d.À*  I4J,  fji*i^  ̂   J-^  (  )  U^j  *l.Joj  jJj  iLljJ-«  i^io  'UoC  jjUJiJ)   (^)  ̂Jailj  Uy>i;j  J-oJ) 

4>ii*j  J-oyl    oie  ̂ )    ̂I^J    i_^  ̂ ^  jA  J.J  j^   l^c}Z\j  J-o_^l)  Ji:>,  ̂ e  dlJUj  J^  /L/fr''^ 

J-"^)  ̂__^)  ̂ ^M  Jl-â^cii)   •.*  i»t^'  ̂ 1^0]  jy^dij  oJ-*j  ù?-'^  ù^*L^^  <J1jJ-sI~«)j  oLùàXJLo  «JjLc  LJ 

(  )    UJ   ciiaijj    L4J)    ̂ su.9  oLiÏAL   i«e   cU««3   <t«l    d-it^j    L^JLo    J,â    JLu-o   lUil     -J        Lc   ̂jl     «<^    l-ftJjli   LJi 

P^j   — I_/Jl    P^J  ̂ Lluij)     d.ax>_j  ̂ ^^j    ['^']    jl-"*9  oJi   /f-o   -•■î'L':''    ̂.I^^li    i) JÀJ    ̂ )    <tâj_/i   J-***«J_j 

^,^^B^)    Ji.)_j    *wJ_/aJ)    il^JiJIj    Jo^)    jL»c)     •.«  ̂ ^Ij    tjli»_/ij)    (^^^â'-J'j    Li-ll    /K;*Jj    jj '"^j'^    /«Î^^ 

(1)  J9.    (2)  ̂ ^^m^c    (3)    Jalfl)     (4)   ii,Jj   ̂ji^^  j,*    (5)   J^[i\j    (6)  «li)_,    (7)   i»jj    (8)  <J  i^kLhj 
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l/*       y^   /.^Mjij)    *»-J__/«jl     l-w*J     •..<,  ̂ iS    jlSj    ̂ frii.»    3j^i     j£j     (  )    ...)y.Âii9   d.j)__,*)      •.«     ÂcLa.   ̂     l_^-w,) 

^i^o/^  j^/***^  çLâU  c-^«»  //«  'y^^j  \^^^)  ù'jff  -/■y^'^'j  ̂ y^>-^  ̂ •"'^^  ̂ jàXuJi)  i3jUj_^  iJ-c'^j  ̂ âA*u.3) 

C/*^-?     Ù'jy^     S'^J    Ôy^     U^-U»     j_/i^     LiSy-oLaj     «_-*«»    ̂ '     ù'j^-9     ̂ y^^    /^'^Jj     '"^J    _^/iLu.à)    _/— )_j 

jjLJaL»    JJ~rL'^    ̂ jLJxwJ)     o_^'     (LJ*')    »— lil-e^    O'?"^    ''•'■^'     dJlS*    jilij    ̂JLlii    J.J3    IJli    4_>*»    ij     l-9yJ.J 

c/ï'!'^!'^ y^  cA?-^ ii^  u*u-«  /tJ  j-»^  aajûj  l^xLs  (j)_/»  .^)  La_j  (jUj)  '^4^  «i-*»ia)^  diJLLs  Uvij.r 

<ulc  tl-<«À]Lc)_j  J.-o^)   j^l  ji^   J    Ly>.L»i    -.^A^v^  ̂ J    d.j  jL._j  ̂JLi,«    -jI    j^       Le  jiolÔj  ̂ ^J)  jL»A»i 

J*u-e    JJ    ̂e    J^U--)_,    J«3y)    jLaa    ̂ ]    :>[cj     Isj^C     iuj-e    ̂     J^    [^    Jj;â_,    jJL    il,J.*     ̂ ]      *»jj 

<Ui)    «*  [_^fXi*i£  d,Jj  (sic)  li^Jj    Oaj_j  (*)  J  I J^ie  dJj  jL^__,«e  -.jj  ë>J_>»  c>»Lo  f)  ̂ ^^^^^^L 

j^'_j  Joyl  jl-aa.     Le  <u  )  ij,<  L_j  ii_^ J.J  icLLj  oliiL<^s  ô^jJ^^I  ̂ I  Uj^^ft-o  0^  (^)  ̂j-llj jJi 

JJt)    Jo^lj    jL    li^JJ    oULcj    iUlj    JbJ.*    -J    iiij-aj    ji^    J.-0 Jl     ••«    f»^^'   ̂ Lu-«     -ji       J.aJ  jL.oil 

^  ̂iJ)     ây-o     L9J1;    ̂ y^'j    (UjI-o^'^)    J"<»_^-^'     ̂-e    «_>A**"'     ,^    *^^    cA/*^'>    -/*"*'     ̂ *^^   ̂ liô» 

(1)  )j>-o  ©y^    (2)   Uy^/Jund  so  auch  ferner.    (3)  tjOjJ    (4)  (jl  j^    (5)  «.,^    (6)  cLftjJ)     (7)  ̂ j-^ 

(8)  dJ)  (9)  (jiL;^)  (10)  jLflUl  jo.l_yJ] 
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Die    Geschichte    der  'Oqailidenherrschaft   in    Mossul,    die    mit 

Abû'd-DaAVwâd  beginnt,  und  die  verschiedenen  Verânderungen 
in  den  Yerhâltnissen  dieser  Dynastie. 

Die  Benû  'Oqail,  die  nebst  den  Benû  Kilâb,  Benû  Nuraeir  und  Benû  Chafâdja  von  'Anair 

ibn  Ça' ça  a  stammen,  wahrend  die  Benû  ïajjî  ihren  Ursprung  von  Kahlân  ableiten  ('),  hatten 
sich  zwischen  Mesopotamien  und  Syrien,  an  beiden  Ufern  des  Euphrat  verbreitet  und  waren 

anfangs  gleicbsam  Unlerthanen  der  Benû  'amdân,  denen  sie  Tribut  entricbteten  und  Kriegs- 
dienste  leisteten.  In  der  Folge  aber,  als  sich  ihre  Macht  durch  den  allmâhligen  Verfall  der 

Hamdâniden-Herrschaft  vergrôsserte ,  suchten  sie  zu  deni  Besitz  einiger  Làndereien  zu  gelan- 

gen,  und  als  Abu  Tâiiir  ibn  Hanidàn  auf  seiner  Flucht  vor  dem  Merwâniden  Abu  'Alî,  dem 
Herrn  von  Dijârbekr,  wie  wir  dessen  beim  Jahre  380  (990 — 991)  erwàhnt  haben,  Naçîbîn 
erreichte,  faud  er  dièse  Stadt  sebon  von  Abud-Dawwâd  Muhammed  besetzt,  dena  Sohne  el- 

Musejjeb's  ibn  Râti'  ibn  el-Muqalled  ibn  Dja'far  ibn  'Omar  ibn  Muhannâ  und  Hàuptlinge  der 

Benû  'Oqaii  ibn  Ka'b  ibn  Rabîa'  ibn  'Amir  (^).  Abu  d-Dawwâd  tôdtete  den  Abu  Tâbir  und 
dessen  Gefolge,  begab  sich  nach  Mossul ,  bemàcbtigte  sich  dieser  Stadt  und  ersuchte  den 

Buweibiden  Behâ  ed-daula  ,  der  die  Provinz 'Iraq  im  Namen  des  Chalifen  verwaltete,  einen 
Pràfecten  nacb  Mossul  zu  ernennen.  Obgleich  nun  jener  seinerseits  einen  solcben  hinschickte, 

bHeb  dennoch  die  Oberherrscbaft  zwei  Jahre  hindurch  in  den  Uànden  des  Abu' d-Dawwâd, 

bis  Behâ  ed-daula  im  Jahre  382  (992 — 993)  seine  Truppen  unter  Anfiihrung  Abu  Dja'far's 
el-Haddjâdj  ibu  Hormuz  gegen  ibn  sandte,  der  ibn  bei  Mossul  schlug  und  von  der  Stadt  Besitz 

nahm.  Abu  d-Dawwâd  riifkte  zwar  mit  seinen  Stammgenossen  und  mehreren  Arabern,  die 

sich  ihm  angescblossen  hatten,  auf's  Neue  gegen  ibn  in's  Feld,  wurde  jedoch  in  den  Schlach- 
len  und  Treflen,  zu  welchen  es  kam,  von  den  Deilemiten  gescblagen  (^). 

Abû'd  Dawwâd's  Tod  und  Re^ierungsantritt  seines  Bruders  el-Muqalled. 

Nach  Abu  d-Dawwâd's  Tode  im  Jahre  386  (996 — 997)  ging  die  Herrschaft  auf  seinen 

Bruder  'Alî  iiber,  dem  sein  anderer  Bruder  el-Muqalled  ibn  el-Musejjeb  dieselbe  zu  entreissen 

suchte.  Da  sicb  aber  die  'Oqailiden  diesem  Vorhaben  widersetzten,  weil  'Alî  àlter  war,  so  be- 

schloss  el-Muqailed  sich  wenigslens  der  Stadt  Mossul  zu  bemàchtigen  ('').  Zu  diesem  Zwecke 

suchte  er  diejenigen  Deilemiten  ,  welche  sich  dort  mit  Abu  Dja'far  ibn  Hormuz  befanden,  fiir 
sich  zu  gewinneu  ,  und  als  ihm  dièses  gelungen  war,  forderte  er  Behâ  ed-daula  auf,  ihm 

Mossul  gegen  einen  jâhrlichen  Triliut  von  2000000  Dirhem  zu  iiberlassen ,  erkiârte  dann 

seinem   Bruder   Alî   und   dessen  Auhàngern,  dass  der  Buweihidenfûrst  ihn  zum  Statthalter  ein- 
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gesetzt  habe  und  erbat  sich  ihren  Beistand.  Die  'Oqailiden  begaben  sich  hierauf  mit  ibm  nach 
Mossul,  wo  sicb  die  Deilemiten ,  die  er  fiir  sich  gewonneo  batte,  ibm  anschlossen.  Abu 

Dja'far,  der  Anfûbrer  der  letzteren ,  sah  sich  genothigt,  sie  uin  Schutz  zu  ersuchen,  und  als  sie 
ihm  denselben  gewiibrt  hatteo ,  schiffte  er  sicb  beimlich  nach  Baghdad  ein,  und  entkam  gliick- 

licb  ihrer  Verfolgung.  Unterdessen  bemàchtigte  sicb  el-Muqalled  der  Stadt  Mossul  und  setzte 

seinen  Brader  'Alî  zura  Mitregenten  ein ,  so  dass  sie  anfangs  beide  im  Kanzelgebele  genannt 

wurden  (').  Dann  aber  enlzweiten  sie  sich  und  el-Muqalled  eignete  sicb  die  AUeinberr- 
schaft  zu. 

El-Muqalled  entzweit  sich  mit  Behâ  ectdaula  ibn  Buweih. 

El-Muqalled,  der  sich  allmâblig  des  westlicben  Eupbratgebietes  bemàchtigte,  balte  in 

Baghdad  einen  Stellvertreter,  welcber  in  Folge  seines  ubermiithigen  Characters  mit  den  Be- 

amten  des  Behâ  ed-daula  (letzterer  war  zu  jener  Zeit  in  einen  Krieg  mit  seinem  eigenen  Bru- 

der  verwickelt)  in  Streit  gerietb  und  sich  iiber  dieselben  bei  el-Muqalled  beklagte.  Dieser 

erscbieu  sogleich  mit  bewaffueter  Macht  in  Baghdad,  bemàchtigte  sicb  der  Beamten  und  war 

schon  im  Begriff  die  Einwobner  zu  braudschatzen,  als  Behâ  ed-daula  s  Stellvertreter  in  Bagh- 

dad,  Abu 'Alî  ibn  Isma'il  gegen  ibn  in's  Feld  riickte  und  ibm  ein  TrelTen  lieferte.  Hierauf  ent- 
scbuldigte  sicb  el-Muqalled  schriftlicb  bei  Behâ  ed-daula  und  ersuchte  ibn  um  die  Verwaltung 

el-Qaçr  s  (^)  und  eiuiges  andere.  Behâ  el-daula  gewàbrte  ilim  nicht  nur  Gnade,  sondern  bevoU- 

màchtigte  zugleicb  Abu  Dja'far  el-Haddjâdj  ibn  Hoiniuz  den  Abu  Ali  ibn  Isma'îl  gefangen  zu 
nebmen  und  mit  el-Muqalled  einen  Vertrag  abïuschliessen.  Ein  solcber  kam  auch  unter  der 

Bedingung  zu  Stande  ,  dass  el-Muqalled  sich  zur  Entrichtung  von  10000  Dinaren  an  Behâ 

ed-daula  verpflicbtete,  sowohl  letzteren,  als  auch  Abu  Dja'far  im  Kanzelgebete  nennen  musste 
und  nur  das  Protectorat  iiber  die  Gebiete  beibehalteu  durfte ,  wogegen  Behâ  ed-daula  seiner- 

seits  el-Muqalled  mit  dem  Ehrenkleide  eines  Sultans  beschenkte ,  ihm  den  Titel  Husâm  ed- 

daula  verlieh  uud  ihm  die  Stàilte  Mossul,  Kûfa,  Qaçr  und  Djàmie'in  Ç)  zura  Lehen  anwies. 
Nacbdem  el-Muqalled  noch  eine  Audienz  bei  dem  Chalifen  el-Qâdir  billah  erhallen  hatte, 

nahm  er  von  jenen  Slàdten  Besilz,  zog  in  seine  Umgebung  eine  Anzabl  angesebener  und  ver- 

•dienstvoller  Personen  ,  die  den  Glanz  seiner  zunebmenden  Macht  noch  mehr  verherrlichten  (*). 

Abu  Dja'far,  der  sicb  unterdessen  Abu  Alî's  ibn  Isma'îl  bemàchtigt  batte ,  sah  sich  spàter  zur 
Flucht  genothigt  und  begab  sicb  zu  Muhaddsib  ed-daula,  Herrn  von  Balilia  (% 

'Alî  ibn  el-Musejjeb  wird  gefangen  genommen. 

Noch  vor  dem  Abzuge  el-Muqalled's  nach  Iraq  waren  zwischen  den  Beamten  desselben 

und  denjenigen  seines  Bruders 'Alî  Stieitigkeiteu  vorgefallen  ,  welche  el-Muqalliîd  bei  seiner 

Riickkehr  nach  Mossul  an  den  Anhàugern  'Alî's  zu  râchen  beschloss.  Als  er  aber  sah,  dass 
ibra  dièses  nicht  gelingen  wollte ,  s;ino  er  auf  eine  List,  seines  Bruders  habhaft  zu  werden. 

L'nter  dem  V^)rwaude,  die  Stadt  Daqû>jâ  eiobern  zu  wollen,  bracbte  er  eine  Schnar  Deilemiten 
zusamraen,   liess  sich   von   ihnen   den  Eid  der  Treue  leisten,  iiberfiel  dann  das  in  seiner  Nach- 
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barschafl  befindliche  Haus  des  Bruders,  drang  zu  ihm  hinein,  beuiàchligte  sich  'Alî's  und  setzle 

ihn  gefangcD.  'Alî's  Frau  und  deren  beiden  Sôhne  Qirwâsch  und  Bedrân  schickle  er  nacb 
Tekrît,  lud  mehrere  Araberhàuptlinge  zu  sich  ein,  beschenkte  sie  reichlich  mit  Ehrenkleidern 

und  aadern  Gaben  und  brachte  auf  solche  Weise  einen  Trupp  von  2000  Reitern  zusammen. 

Seine  Schwàgerin  begab  sich  mit  ihren  beiden  Sôbnen  zu  einem  andern  Bruder  el-Muqalled's, 
el-Hasau  ibn  el-Musejjeb,  dessen  Besitzungen  sich  in  der  Nâhe  von  Tekrît  befanden  und  der 

sogleich  an  die  Araber  einen  Aufruf  zum  Kampfe  gegen  el-Muqalled  ergehen  liess.  Mit  einem 

Heere  von  10000  Mann  riickte  er  gegen  el-Muqalled  in's  Feld,  der  auch  schon  Mossul  ver- 
lassen  batte  und  sich  mit  seinen  Anhângern  iiber  den  Krieg  gegen  seinen  Bruder  berieth. 

Wâhrend  nun  einerseits  Râfi  ibn  Muhamraed  ibn  Maa'n  auf  Krieg  drang  und  andrerseits 

dessen  Bruder  Gharîb  ibn  Muhammed  (^'')  Frieden  und  Vertrag  vorschlug,  erschien  el-Muqalled's 

Schwester  Ranûla  ibuet  el-Mussejjeb  als  Vermitllerin  fiir  ihren  Bruder  'Alî.  Auf  ihre  Fûrbitte 
schenkte  el-Muqalled  diesem  die  Freiheit,  gab  ihm  sein  Vermôgen  zuruck,  und  begab  sich 

nacb  abgeschlossenem  Frieden  wieder  nach  Mossul.  Hier  traf  er  Anstalten  zu  einem  Feldzuge 

nacb  Wâsit,  gegen  Alî  ibn  Mezjed  el-Asadî  (^^) ,  welcher  seinen  Bruder  el-Hasan  unterstûtzt 
batte.  Er  war  schon  nach  Hilla  gekommen  ,  als  er  eiligst  zuruckkehren  musste ,  weil  Alî 

unlerdessen  nach  Mossul  aufgebrochen  war  und  sich  der  Stadt  bemàchtigt  halte.  Es  gelang 

jedoch  seiuem  Bruder  el-Hasan  ,  der  aus  Furcht  vor  der  Truppenanzahl  el-Muqalled's  ihm 
vorangeeilt  war,  Ailes  friedlich  beizulegen ,  worauf  letzlerer,  vereint  mit  seinen  beiden  Brii- 

dern,  in  Mossul  einzog.  Zwar  eulûoh'Alî  bald  darauf,  Bôses  befùrchleud,  doch  kam  der  Friede 
zwischen  ihnen  unter  der  Bedingung  zu  Stande,  dass  sie  wechselweise,  einer  wàhrend  der  Ab- 

wesenheit  des  andern,  regieren  soUten.  So  blieb  der  Stand  der  Dinge  bis  zum  Jahre  390 

(999  — 1000),  in  welchenj  'Alî  starb ,  und  sein  Bruder  el-Hasan  an  dessen  Stelle  trat.  Dieser 
sah  sich  genôthigt,  vor  el-Muqalled,  der  sich  mit  den  Chafàdjiten  gegen  ihn  verbiindet  halte, 

nach  Iraq  zu  enlfliehen.  El-Muqalled  versuchte  zwar  ihn  zu  veifolgen,  stand  aber,  da  es 
ihm  nicht  gelingen  wollte  seiner  habhaft  zu  werden,  von  seinem  Vorhaben  ab  und  machte 

einen  zweiten  Einfall  in  das  Gebiet  Alî's  ibn  Mezjed,  welcher  sich  zum  Herrn  von  Balîha,  Mu- 
haddsib  ed-daula,  begab,  der  sie  untereiuander  aussôhnte. 

El-Muqalled  bemàchtigt  sich  Daqûqâ's. 

Als  el-Muqalled  den  Krieg  mit  seinen  beiden  Bnidern  und  Ibn  Mezjed  beendigt  batte, 

begab  er  sich  nach  Daqûqâ  ('^)  und  bemàchtigte  sich  desselhen.  Dièse  Stadl  gehorle  anfangs 
zweien  Chrislenhàupllingen ,  welcbe  die  Einwohner  derselben  zu  ihrem  Glauben  bekehren 

woUlen ,  und  wurde  ihnen  von  einem  zu  Baghdad  mâchligen  Hàuptlinge  Djabrîl  ibn  Muham- 

med (  )  enlrissen,  der  selbst  ein  grosseï  Kiiegsheld  war  und  von  dem  Beherrscher  Balîha's,  Mu- 
haddsib  ed-daula  untersliitzt,  sich  die  beiden  cbrisllichen  Emire  unterwarf.  Er  beherrschte  die 

Stadt  mit  grosser  Gerechligkeit ,  musste  sie  aber  spâler  el-Muqalled  abtrelen,  dem  sie  wieder 

von  Muhammed  ibn  Bedjnân  enlrissen  wurde.  Nacb  diesem  bel  sie  in  die  Gewalt  O'rwâsch's 

ibn   el-Muqalled,  von   dem   sie  an   Fachr  el-Mulk  Abu  Ghâlib  (")  ùberging.    Zwar  gelang  es 
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Djabrîl  mit  Hiilfe  eines  Heeres,  das  er  von  dem  Kurdenhâuptlinge  Mûscbek  ibn  Hakuweih  er- 

hielt,  die  Stadt  den  Prâfecten  Fachr  ed-daula's  wegzunehmeo,  allein  sowohl  er  selbst,  als  auch 

Mûscbek  wurden  ihrerseits  von  Bedrân  ibn  el-Muqalled  besiegt,  der  sicb  hierauf  Daqûqâ's 
bemàcbtigte. 

El-Muqalled  wird  ermordet  und  die  Regierung  geht  auf  seinen  Sohn  Qirwâsch  liber. 

El-Muqalled's  Gefolge,  das  aus  Tûrken  bestand,  war  einst  entflohen ,  wurde  jedoch  von 
ihm  verfolgt  und  wieder  eingefangen ,  worauf  er  viele  derselben  zum  warnenden  Beispiele 

hinricblen  liess.  Ihre  Gefàbrten  ,  ein  gleiches  Scbicksal  befiircbtend ,  beniitzten  einst  seine 

Sorglosigkeit  und  erinordeten  ibn  in  Anbâr,  im  Jahre  391  (1000  — 1001),  als  sicb  seine 

Macbt  scbon  bedeutend  ausgedehnt  batte  und  er  im  Begrifî  war  sicb  Bagbdads  zu  bemàch- 

tigeu  ('^).  Da  nun  zu  der  Zeit  sein  altérer  Sohn  Qirwâscb,  dessen  Vermôgen  sicb  in  Anbâr 
befand,  selbst  abwesend  war,  so  fûrcbtete  sein  Stellvertreter  daselbst,  Namens  Abdullab  ibn 

Ibrahim  ibn  Scbaruweib,  dass  Qirwâch's  Oheim  el-Hasan  einen  plôtzlicben  Ueberfall  vifagen 

wûrde.  Er  schickte  dessbalb  sogleich  zu  Abu  Mançûr  ibn  Qorâd,  der  sicb  in  Sindia  befand  ('^), 

verspracb  ibm  el-Muqalled's  ganze  Erbschaft,  wenn  er  el-Hasan  zurûckdràngen  wûrde,  und 
trieb,  als  er  seine  Zustimmung  erbalten  batte,  Qirwâscb  zur  Eile  an.  Dieser  erscbien  und  gab 

dem  Ibn  Qorâd,  der  bei  ibm  blieb,  Ailes,  was  ibm  der  Stellvertreter  'Abdallah  zugesagt  batte. 
Als  aber  Qirwâscb  sicb  mit  seinem  Oheiui  el-Hasan  ibn  el-Musejjeb,  der  sicb  bei  den  Hâupt- 

lingen  der  'Oqailiden  iiber  Qirwâsch's  und  Ibn  Qorâd's  Benehmen  beklagte,  wieder  versôhnt 

batte("),  kam  er  mit  El-Hasan  uberein,  sicb  ibn  Qorâd's  zu  eotledigen  und  sicb  angeblicb  unter 
einander  bekriegend,  beim  ersten  Zusammentreffen  seiner  zu  bemâchtigen.  Doch  als  die  Trup- 

pen  dièses  Vorhaben  erfuhren  ,  setzten  sie  Ibn  Qorâd  davon  in  Kenntniss,  der  auch  sogleich 

die  Flucht  ergriff,  und,  obwohl  von  Qirwâscb  und  el-Hasan  verfolgt,  ihnen  gliicklich  entkam. 
Qirwâscb  aber  kebrte  in  das  Lager  desselben  zuriick ,  bemàcbtigte  sicb  der  darin  befindlichen 

Scbàtze,  fand  das  Geld,  das  er  ihm  gegeben  batte,  unangetastet  und  nabm  wieder  davon  Be- 

silz.  Darauf  begab  er  sicb  nach  Kûfa,  uberfiel  hier  die  Chafâdjiten  nnd  vertrieb  sie  naeh 

S) rien,  wo  Abu  Dja'far  el-IIaddjâdj  ibn  Hormuz  ihre  Hiilfe  in  Anspruch  nabm. 

Streitigkciten  zvvîschen  Qirwâsch  und  Behà  ed-daula  ibn  Buweih. 

Als  ira  Jabre  392  (1001 — 1002)  ein  Trupp  Oqailiden  auf  Qirwâsch's  Geheiss  die 

Stadt  Madâin  eingeschlossen  und  Behâ  ed-daula's  Stellvertreter  zu  Bagbdad ,  Abu  Dja'far  el- 
Haddjâdj  ibn  Hormuz  ein  Heer  gegen  sie  geschickt  batte ,  das  sie  vertrieb,  verbûndeten  sicb 

die  'Oqailiden  mit  den  Asaditen  und  deren  Hàuptlinge  'AU  ibn  Mezjed  ,  und  schlugen  Abu 

Dja'far  in  die  Flucht ,  der  im  Bunde  mit  den  Chafâdjiten  ,  die  er  aus  Syrien  berufen  batte, 
selbst  gegen  sie  zu  Felde  gezogen  war.  Sein  Lager  wurde  gepliindert  und  eine  grosse  Anzahl 

Tiirken  und  Deilemiten  theils  gelôdtet ,  theils  gefangen  genommen.  Als  aber  Abu  Dja'far  ein 
zweites  Heer  zusammenbrachte   und   don    Oqailiden   in   der   Umgegcnd  von   Kûfa  ein  neues 

Mém.  des  sav.  élrang.  T.  \1II.  20 
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Treffen  lieferte,  wurden  dièse  ihrerseits  geschlagen  und  viele  derselbeo  ebenfalls  niederge- 

rnetzelt ,  theils  gefaogen  genommen.  Hierauf  drang  er  in  das  Gebiet  der  Benû  Mezjed ,  und 

entriss  ihnen  eiae  unermessliche  Beute.  Im  Jahre  397  (1006 — 1007)  begab  sich  Qirwâsch 

nach  Kûfa ,  welches  dem  zu  jener  Zeit  abwesenden  Chafàdjiten  Abu  AU  ibn  Thurnâl  gehôrte, 

und  bemachtigte  sich  dieser  Stadt,  wurde  jedoch,  als  Abu  'Alî,  davon  in  Kenntniss  gesetzt, 
zurûckgeeilt  war,  wieder  vertrieben  und  gefesselt  nach  Anbâr  zuruckgeschickt,  wâhrend  seine 

in  Kûfa  zurûckgebliebenen  Genossen  verhaftet  und  gefollert  wurden.  Nach  dem  Tode  Abu  Alî's 
ibn  ïhumâl,  der  im  Jahre  399  (1008  — 1009)  ermordel  wurde,  begab  sich  0''"wàsch  nach 

Rahaba,  welches  der  damalige  Beherrscher  von  Egypten  el-Hâkim  ihm  zugesagt  hatle,  tôdtete 

den  gegen  ihn  in's  Feld  geriickten  'Oqailiden  'Isa  ibn  Chilât  und  bemachtigte  sich  der  Stadt. 
Dièse  ging  spâter  in  verschiedene  Hànde  iiber,  bis  sie  endiicb  in  die  Gewalt  des  Kilâbiten 

Çâlih  ibn  Mirdâs,  des  Besilzers  von  Haleb  gelangte  ('*). 

Qirwâsch's  Kanzelgebet  fiir  die  'Aliden. 

Im  Jahre  401  (1010  — 1011)  liess  Qirwâsch  in  allen  seinen  Besitzungen,  wie  Mossul, 

Anbâr,  Madâin  ,  Kûfa  und  andern ,  das  Kanzelgebet  im  Namen  des  Herrn  von  Egypten,  el- 

Hâkim  biamrillâh  verrichlen  ,  worauf  der  Chalife  el-Qâdir  billàh  den  Abu  Bekr  el-Bàqilânî'  ('^) 
bëauftragte  Behâ  ed-daula  unverzûglich  davon  in  Kenntniss  zu  setzen.  Dieser  erapfing  Abu 

Bekr  aufs  freundlichste  und  schickte  sogleich  dem  'Amîd  el-djujùsch  Abu  Alî  ibn  Abî  Dja'far 

Ustâds  Hormuz  in 'Iraq  den  schriftlichen  Befelil  zu,  gegen  Qirwâsch  in's  Feld  zu  ziehen,  indem 
er  ihm  auch  100,000  Dinare  zur  Bestreitung  der  Kriegskosten  anwies.  Den  Abu  Bekr  selbst 

beschenkte  Behâ  ed-daula  mit  einem  Ehrenkleide  und  setzte  ihn  zum  Kadhi  von  'Oman  und 

der  umliegenden  Ufergebiete  ein.  Kaum  aber  war  der  Amîd  el-djujûsch  in's  Feld  geriickt,  so 
flehte  Qirwâsch  um  Vergebung,  gab  das  Gebet  fur  die  Aliden  auf  und  liess  es,  wie  fruher, 

im  Namen  der  'Abbâssiden  verrichlen  (^*'). 

Qirwâsch  nimmt  seine  Veziere  gefarigen. 

M'utamid  ed-daula  Qirwâsch  ibn  el-Muqalled  hatte  Abul-Qâsim  el-Husein  ibn  'Ali  ibn 

el-Husein  el-Maghribî  (^')  zu  seinem  Vezier  eruannl,  dessen  Vater,  wie  erzâhlt  wird,  anfangs 
zu  den  Beamten  des  Hamdâniden  Seif  ed-daula  gehort  haben  soll,  hierauf  aber  denselben  ver- 

lasseo  hatte  und  nach  Egypten  gegangen  war,  wo  er  Statlhalter  einiger  Distrikte  war  und  wo 

auch  sein  Sohn  Abul-Qâsim  geboren  wurde  und  aufwuchs.  Als  el-Hâkira  den  Vater  getôdtet 

hatte,  entfloh  Abul-Qâsim  nach  Syrien  zu  Hassan  ibn  Mufarridj  ibn  el-Djarrâh  el-Tajji  und 

bewog  ihn  sich  gegen  el-Hâkim  aufzulehnen  und  den  Abù'l  Futûh  el-Hasan  ibn  Dja'far,  den 

Gebieter  von  Mekka,  zum  rechtmàssigen  Herrscher  zu  proclamiren  (^^).  Zwar  that  es  jener, 

allein  Abû'l  Futûh's  Plan  missiang  und  er  musste  nach  Mekka  zuriickkehren.  Abû'l  Qâsim 
el-Maghribî  begab  sich  hierauf  nach  Iraq,  zu  Fachr  el-Mulk,  doch  da  ihn  dieser  zu  entfernen 

sucbte,  weil  der  Chalife  el-Qâdir  billâh  befûrchlete,  er  wurde  die  Rechte  der  egyptischeu    Ali- 
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den  geltend  machen,  so  ging  er  nach  Mossul  zu  Qirwâsch,  der  ihn  anfangs  zuni  Vezier  er- 

nannte(^^)  aber  schon  im  Jahre  411  (1020 — 1021)  gefangen  setzte  und  ihm  seine  vermeint- 
lichen  Schatze  zu  Baghdad  und  Kûfa  abforderte,  ihn  jedoch  spâler  wieder  entliess.  Abu  1  Qâsim 

verliess  ihn  und  kehrte  nach  Baghdad  zuriick,  wo  er  als  Vezier  in  den  Dienst  des  Buweichiden 

Muscherref  ed-daula  tral,  an  die  Slelle  des  friihern  Veziers  desselben  Muejjed  el-Mulk  er-ru- 

chadjî  (^^).  El-Maghribî  war  mit  dera  freigelassenen  Sclaven 'Anbar,  benannt  el-Athir,  sehr 

befreundet,  der  damais  grossen  Einfluss  auf  die  Regierung  halte  (^^).  Allein,  da  die  Tiirkeo 

sowohl  mil  ihm,  als  mit  el-Athîr  'Anbar  unzufrieden  waren,  so  rielh  er  letzterem  Baghdad  zu 

verlassen.  Anbar  that  es  und  begab  sich  mit  Abû'l- Qâsim  nach  Sindia,  wo  sich  Qirwâsch 
befand,  der  sie  freundlich  aufnahm.  Als  sie  hierauf  nach  Awâna  aufbrachen,  schickten  die 

Tiirken  zu  el-Alhîr  und  ersuchlen  wieder  um  seine  Vergebung,  dieerihnen  auch  gewâhrte.  Dann 

kehrte  letzlerer  zuriick,  Abû'l  Qâsim  aber  flijchtete  sich  zu  Qirwâsch  im  Jahre  415  (1024 — 
1025)  im  zehnlen  Monate  seines  Vezierats.  Bald  jedoch  brach  in  Kûfa  eine  Empôrung  ans, 
deren  Anstifter  sein  Verwandter  Ibn  Abî  Tâlib  war  und  Qirwâsch  sah  sich  durch  des  Chalifen 

Bilten  genôlhigt  Abii'i  Qâsim  zu  enlfernen,  der  sich  hierauf  nach  Dijârbekr  zu  Ibn  Merwân 

begab  ("^).  In  der  Geschichte  des  letzteren  wird  auch  der  ûbrigen  Lebensumstânde  el-Maghri- 

bî's  erwâhnt  werden.  Nach  einiger  Zeit  nahm  Qirwâsch  den  Abii'l  Qâsim  Suleiraân  ibn  Fahd 
gefangen,  der  sein  und  seines  Vaters  Statthalter  in  Mossul  gewesen  war.  Man  erzàhlt,  dass 

Suleimân  in  seiner  Jugend  Secretar  des  Abu  Ishâq  eç-Çâbi(^')  gewesen  sei,  sich  dann  in  den 

Dienst  el-Muqalled's  begeben  habe,  mil  ihm  nach  Mossul  gekommen  sei  und  hier  die  Gûler 
desselben  verwaltet  habe.  Darauf  vertraute  ihm  Qirwâsch  die  Einziehung  der  Sleuern,  wobei 

jener  aber  so  sehr  die  Einwohner  bedriickte  und  misshandelte ,  dass  Qirwâsh  ihn  gefangen 

setzte  und  ihm  das  Geld  zuriirkforderte.   Suleimân  erkrankte  und  wurde  gelôdtet(^*). 

Qirwâsch's  Kriege  mit  den  Arabern  und  den  Truppen  aus  Baghdad. 

Im  Jahre  411  (1020 — 21)  emporten  sich  die  Araber  gegen  Qirwâsch  und  zogen  unter 

Anfiihrung  des  Dubeis  ibn  Ali  ibn  Mezjed  el-asadî  und  Gharib  ibn  Ma'an  gegen  ihn  in's  Feld, 

vereinigten  sich  mit  Truppen  aus  Baghdad  und  lieferten  ihm  eine  Schlacht  bei  Surmenrâ  (^'). 
Obgleich  ihn  Ràfî  ibn  el-Husein  unterstiitzte,  wurde  er  dennoch  geschlagen,  worauf  sein  Ge- 

pâck  und  seine  Casse  gepliiudert  wurden  und  er  selbst  in  die  Gewalt  der  Feinde  gerieth.  Nach- 

dem  sich  dièse  noch  der  Stadl  Tekrît  bemàchligt  hatlen,  die  zu  seinem  Gebiete  gehôrte,  kehrten 

die  Truppen  nach  Baghdad  zuriick.  Qirwâsch  aber,  der  von  Gharîb  ibn  Ma'an  die  Freiheit 
erhielt,  begab  sich  zu  dem  Emir  der  Chafâdjiten  Sultan  Ibn  el-Hasan  ibn  Thumâl,  lieferte  den 

tiirkischen  Truppen,  die  ihn  verfoigten,  eine  Schlacht  an  dera  westlichen  Ufer  des  Euphrat, 

wurde  jedoch  in  derselben  nochmals  nebst  dem  Sultan  geschlagen  und  sah  sich  genôthigt,  als 

die  Truppen  in  seinen  Provinzen  allen  môglichen  Unfug  veriibten,  einen  Boten  nach  Baghdad 

abzuschicken  mit  der  Erklârung  zum  Gehorsam  zuriickkehren  zu  wollen.  Sein  Gesueh  wurde 

gnâdig  angenommen,  doch  schon  im  Jahre  417  (1026 — 27)  gerieth  er  in  einen  neuen  Zwie- 

spalt  mit  den  Asaditen  und  Chafâdjiten,    weil  letztere  seine  Provinzen  im  Sawâd  angegriffen 
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hatten.  Er  verliess  Mossul  und  zog  gegen  sie  zu  Felde.  Ihr  Emir  Abû'I  Fitjân  Muni'  iba  Hassan 

wandte  sich  an  Dubeîs  ibn  'Alî  ibn  Mezjed,  der  ihra  auch  nriit  seinen  Stammgenossen,  den 
Asadilen,  und  einer  Truppenabtbeilung  aus  Baghdad  zu  Hiilfe  eilte.  Sie  begegneten  einander 

vor  Kûfa,  das  damais  Qirwâsch  gebôrte.  Dieser  wich  einem  Zusammenstosse  mit  ihnen  aus 

und  eilte  schleunigst  in  der  Nacht  nach  Anbâr,  doch  da  sie  ihn  auch  dorliiin  verfolgten,  begab 

er  sich  in  sein  Gebiet,  worauf  ihm  seine  Feinde  Anbâr  wegnahmen  und  es  unter  sich  theilten, 

sich  jedoch  dabei  so  veruneinigten,  dass  Qirwâsch  bald  darauf  wieder  von  der  Stadt  Besitz 

nahm.  In  demselben  Jahre  kam  es  zwischen  Qirwâsch  und  den  'Oqailiden  aus  folgender  Ur- 

sache  zum  Streit.  Der  Hâkim  der  Buweihiden,  der  freigelassene  Sclave  el-Alhir  'Anbar,  hatte 
sich  aus  Furcht  vor  den  Truppen,  die  sich  gegen  ihn  enipôrt  hatten,  zu  Qirwâsch  gefliichtet 

und  aïs  dieser  ihm  seine  Lehen  und  Besitzungen  in  'Iraq  anwies,  brachten  Nedjdet  ed-daula 

ibn  Qorâd  und  Râû'  ibn  el-Husein  eine  ansehnliche  Sohaar  von  'Oqailiden  zusammen,  welche 

im  Bunde  mit  Qirwâsch's  Bruder  Bedrân  gegen  Qirwâsch  zu  Felde  zog.  Lelzterer  hatte  sich 
unterdessen  mit  Gharîb  ibn  Ma'an  und  el-Athir  'Anbar  verbûndel  und  wurde  noch  von  Ibn 
Merwân  unterstiitzt,  so  dass  er  im  Ganzen  uber  13,000  Mann  verfiigen  konnte.  Sie  stiessen 

bei  Beled  (^")  aufeinander,  doch  als  die  feindlichen  Heere  sich  schon  in  Schlachtordnung  auf- 
gestellt  hatten  und  die  Schlacht  entbrennen  sollte ,  begab  sich  Bedrân  ibn  el-Muqalled  zu 
seinem  Bruder  Qirwâsch  und  versôhnte  sich  mit  ihm  mitlen  auf  dem  Schlachtfelde.  Dasselbe 

Ihat  Therwân  ibn  Qorâd  mit  Gharîb  ibn  Ma'an  und  auch  die  ûbrigen  sohnten  sich  aus  und 
schlossen  untereinander  Frieden,  worauf  Qirwâsch  mit  seinem  Bruder  Bedrân  nach  Mossul 

zurûckkehrte  (^').  Bald  veranlasste  folgender  Umstand  einen  zweiten  Krieg  zwischen  Qir- 

wâsch und  den  Chafâdjiten.  Der  Emir  derselben  Muni'  ibn  Hassan,  Beherrscher  von  Kûfa, 

war  nach  Djâmie'in ,  einer  Besitzung  des  Dubeis  gekommen ,  batte  dieselbe  gepliindert  und 
begab  sich  dann,  wâbrend  Dubeis  seinerseits,  um  sich  an  ihm  zu  râchen.  nach  Kûfa  aufge- 

brochen  war,  mit  seinem  Stamme  nach  Anbâr,  das  er  ebenfalls  plûnderte.  Als  nun  Qirwâsch, 

vereint  mit  Gharîb  ibn  Ma'an  und  el-Athîr  'Anbar,  gegen  ihn  zu  Felde  zog  und  den  Feind  bis 
Qaçr  verfolgte,  ging  dieser  wieder  nach  Anbâr,  plûnderte  es  nochmals  uiid  verbrannte  die 

Stadt.  Hierauf  vereinigten  sich  Qirwâsch  und  Dubeis  bei  Djâmi'eiu  10,000  Mann  stark,  ver- 
mieden  jedoch  ein  ZusaramentrelTen  mit  den  Chafâdjiten  und  es  gelang  nur  Qirwâsch  Anbâr 

mit  einer  Mauer  zu  umziehen.  Der  Chafâdjile  Muuî'  ibn  Hassan  aber  begab  sich  zu  Abu  Kâlind- 
jâr(  ),  buldigte  ihm,  liess  ihn  in  Kûfa  im  Freitagsgebete  nennen  und  legte  der  Herrschaft  der 

'Oqailiden  an  den  Ufern  des  Euphrat  ein  Ende.  Eiuige  Zeit  darauf  brach  Bedrân  ibn  el-Mu- 
qalled mit  einer  grossen  Anzahl  von  Arabern  nach  der  Stadt  Naçîbîn  auf,  die  dem  Naçîr  ed- 

daula  ibn  Merwân  gebôrte ,  belagerte  dieselbe  und  brachte  sie  auf's  âusserste.  Ibn  Merwân 
suchte  die  Belagerten  durch  andre  Hûlfstruppen  zu  unterslùtzen,  die  jedoch  gesclilagen  wurden, 

worauf  er  ein  noch  grôsseres  Heer  zusammenbrachte  und  es. ihnen  zu  Hûlfe  schickte.  Dièses 

lieferte  Bedrân  ein  Treflen,  und  schlug  ihn  anfangs  in  die  Flucht,  wurde  aber,  als  letzterer 

nochmals  zuriickkehrte,  wieder  vôllig  geschlagen.  Da  erfuhr  Bedrân,  dass  Qirwâsch  nach 

Mossul  gekommen  sei  und  eilte,   seine  Rànke  befûrcbtend,  davon. 
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Die  Ghuzen  bemachtigen  sich  Mossuls. 

Die  Gbuzeo  gehôrten  zu  einem  der  grossen  tûrkischen  Stàmme,  die  in  deu  Sleppen  Bu- 

chara's  hausten.  Der  Ghaznewide  Mahraûd  ibn  Sebuktekîn,  der  anfangs  ihren  Unfug  unbeach- 
tet  Hess,  berief  nach  der  Flucht  des  Fiirsten  von  Buchara,  ihren  Anfûhrer  Arslân  ibn  Seldjûq 

zu  sich,  bemàchtigte  sich  seiner  und  liess  ihn  in  eine  indische  Festung  in's  Gefâugniss  bringen(^), 
verheerte  dann  ihre  Wohnsitze  und  tôdtete  eine  grosse  Ânzahl  Ghuzen;  die  ûbrigen  entQohen 

nach  Chorasân.  Als  sie  auch  hier  ihren  Unfug  und  ihre  Bâubereien  forlsetzten,  schickte  er 

ein  Heer  gegen  sie,  das  dieselben  schlug  und  aus  Chorasân  vertrieb.  Die  Meislen  von  ihnen 

begaben  sich  nach  Içpahân,  wo  sie  den  Beherrscher  dieser  Stadt  im  Jahre  420  (1029)  tôdteten. 

Darauf  trennten  sie  sich  und  ein  Theil  zog  in  das  Gebirge  Beldjân  (^')  nach  Chowârezm,  der 
andere  Theil  begab  sich  nach  Aderbeidjân ,  dessen  damaliger  Beherrscher  Wahschûdsân  sie 

freundlich  auTnabni  und  sogar  mit  ihnen  ein  Bùndniss  schloss,  um  sich  vor  ihren  Bâubereien 

zu  schutzen,  di«  sie  jedoch  nicht  unterliessen.  Im  Jahre  429  (1037 — 1038)  drangen  sie  unter 

Anfiihrung  ihrer  Hàuptiinge  Bûqâ,  Kûklâsch,  Mauçûr  und  Dâqâ  in  die  Stadt  Merâgha  ein  (^^), 
plûnderten  sie  aus,  und  ûberbelen  dann  die  hadbânischen  Kurden.  Ein  Theil  aber  zog  nach 

Rei,  belagerte  hier  'Alâ  eddaula  ibn  Kâkuweih  (^^),  bemàchtigte  sich  der  Sladt,  und  erging  sich 
iu  Pliinderuugen  und  Mordthaten.  Auf  gleiche  Weise  verfubren  sie  mit  den  Stâdten  Kerch  und 

Qazwîn,  begaben  sich  dann  nach  Arménien  und  trieben  in  den  verschiedenen  Districten  des- 

selben,  sowie  gegen  die  dort  sesshaften  Kurden  den  schrecklichsten  Unfug,  den  sie  im  folgen- 

den  Jahre  430  (1038 — 1039)  in  gleichera  Maase  auch  in  Deioewer  verûbten.  Hierauf  ver- 

nichtete  Wahschûdsân,  der  Beherrscher  von  Tebrîz,  in  seinem  Gebiete  eine  Abtheilung  der- 

selben,  darunter  dreissig  ihrer  Anfiihrer.  Die  iibrigen,  schon  bedeutend  geschwâcht,  wurden 

grosstentheils  getôdlet.  Die  in  Arménien  anwesenden  Ghuzen  zogen  vereint  in  das  Gebiet  der 

hakârischen  Kurden,  das  zu  den  Districten  Mossuls  gehorte,  ûberfielen  dieselben  und  veriibten 

in  ihren  Besitzungen  den  grossten  Unfug,  bis  sie  selbst  von  den  Kurden  angegriffen  und  ge- 

schlagen  wurden,  worauf  sie  sich  in  den  Gebirgen  zerstreuten  und  vertheilten.  Als  sie  aber 

erfuhren,  dass  der  Bruder  des  Sultans  Toghrulbek,  Nijâl,  vor  welchem  sie  entflohen  waren, 

gegen  Rei  heranziehe ,  verliesseu  sie  schleunigst  die  Stadt  und  begaben  sich  im  Jahre  433 

(1041  — 1042)  nach  Dijàrbekr  und  Mossul,  liessen  sich  in  Djezîra  ibn  'Omar  nieder  und  ver- 

wûsteten  die  Stàdle  Bâqirdâ,  Bazebdâ  und  el-Hasania  (^^).  Unterdessen  batte  aber  der  Merwâ- 
nide  Suleimân  ibn  Naçîr  ed-daula  sich  listigerweise  ihres  Anfiihrers  Mançûr  ibn  Gharghall 

bemâchtigt,  und  ihn  gefangen  gesetzt.  Als  nun  dessen  Genossen  sich  in  aile  Gegenden  zer- 

streut  hatten,  schickte  Naçîr  ed-daula  ibn  Merwân  Truppen  zu  ihrer  Verfolgung  aus,  denen 

Qirwàsch,  der  Beherrscher  von  Mossul,  noch  ein  anderes  Corps  zu  Hiilfe  sandte,  welches  sich 

mit  den  beschnewischen  Kurden ,  Besitzern  der  Sladt  Fenek  C^^)  vereinigte ,  die  schon  ge- 
schwâchten  Ghuzen  einhotte  und  ihnen  ein  Treffen  lieferte,  nach  welchem  sie  einander  aus- 

wichen,  und  die  Araber  nach"'lràq  gingen,  um  ihre  Winlerquartiere  z'i  beziehen,  wâhrend  die 
Ghuzen  Dijàrbekr  verheerten.    Qirwàsch  war  unterdessen  nach  Mossul  aufgebrochen,   um  sie 
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von  der  Stadt  abzuwehren,  als  ihm  die  Nachricht  iiberbracht  wurde,  dass  ein  Theil  der  Ghuzeo 

scbon  in  seine  Besilzungen  eingedrungen  sei,  und  als  sie  sich  in  Barqa'îd  festseizlen,  beschloss 
er  anfangs  sie  zu  uberfallen ,  docb  da  sie  immer  weiter  vorriickten,  suchte  er  sie  durch  Ge- 

schenke  und  Geld  sich  geneigt  zu  raachen,  was  sie  sich  auch  gefallen  liessen.  Wahrend  er 

aber  noch  Geld  fur  sie  einsaramelte,  erschienen  sie  scbon  vor  Mossul.  Zwar  rùckte  Qirwasch 

den  Gbuzen  mit  einem  Heere  enlgegen  und  lieferte  ihuen  eine  Schlacht,  die  einen  gauzen  Tag 

dauerte  und  noch  am  folgenden  Tage  forlgesetzt  wurde,  allein  die  arabischen  Truppen  nebst 

den  Mossulanern  wurden  geschlagen;  Qirwasch  selbst  bestieg  ein  Schifî,  das  im  Euphrat  lag 

und  entfloh  mit  ail  seinem  Gelde.  Die  Gbuzen  drangen  in  die  Stadt  ein  und  raubten  eine  un- 

erraesslicbe  Menge  von  Geld,  Edelsteinen,  Scbmucksacben  und  andern  mobilen  Giitern.  Qir- 

wasch entfloh  nacb  Sinn,  und  ersucbte  von  hier  aus  Djelâl  ed-daula,  Dubeis  ibn  'Ali  ibn  Mezjed 
und  raehrere  arabische  und  kurdische  Hauptlinge  um  Beisland.  Unterdessen  verûbten  die 

Gbuzen  gegen  die  Einwobner  von  Mossul  Mord  und  Raub,  sowie  allen  moglichen  Unfug  gegen 

das  weibliche  Geschlecht.  Nur  von  einigen  Strassen  und  Plàtzen  der  Stadt  gela^ig  es  den  Mos- 

sulanern sie  durcliGeldversprechungen  fero  zu  balten.  worauf  die  Gbuzen  sie  in  Frieden  liessen 

und  den  Einwobnern  einen  Tribut  von  20,000  Dinaren  auferlegten.  Nacbdem  sie  aber  dièse 

Summe  erhalten  hatten,  forderten  sie  noch  4000  Dinare  und  fingen  scbon  an  sie  einzusammeln, 

als  endlich  die  Mossulaner  uber  die  Gbuzen  herflelen  und  aile,  die  sie  in  der  Stadt  fanden, 

ura's  Leben  brachten,  Ibr  Emir  Mançûr,  dessen  oben  erwâhnt  worden  ist,  enlging  dem  Ge- 
metzel,  und  entfloh  aus  der  Stadt.  Ihm  schlossen  sich  diejenigen  an,  welche  sich  ebenfalls 

gerettet  hatten.  Hierauf  erschien  Kûktâsch,  einer  ibrer  vier  Hauptlinge,  der  das  erste  Mal 

nicht  mit  ihnen  gezogeu  war  und  drang  mit  Gewalt  in  die  Stadt  ein,  in  der  Mitte  des  Jabres 

435  (1043 — 1044).  Die  Gbuzen  richteten  unter  den  Einwobnern  ein  schreckliches  Gemetzel 
an  und  wiilbeten  so  sehr  gegen  dieselben  zwôlf  Tage  bindurch ,  dass  die  Strassen  von  den 

vielen  Leicbnamen  der  Gelôdteten,  verpestet  wurden,  bis  das  Volk  dieselben  verscharrte.  Dann 

forderten  sie,  dass  das  Freitagsgebet  fiir  den  Cbalifen  und  Togbrulbek  gehalten  werden  sollle. 

Als  sich  aber  ibr  Aufenthalt  in  der  Siadt  in  die  Lange  zog ,  beklagten  sich  der  Buweibide 

Djelâl  ed-daula  und  der  Merwânide  Naçîr  ed-daula  schrifllicb  daruber  bei  dem  Sultan  Togh- 
rulbek,  der  hierauf  ersterem  antwortete,  die  Gbuzen  seien  Sclaven  und  Unlergebene,  die  in  den 

Umgegenden  von  Rei  hausirt,  dann  aber  aus  Furcbl  fur  ibr  eigenes  Wohl,  die  Flucht  ergrifl'en 
hatten;  er  verspràche  ihm  Truppen  gegen  sie  auszuschicken.  Dem  Merwâniden  Naçîr  ed-daula 

schrieb  er:  «icb  habe  vornommen,  dass  meine  Scbiven  in  deine  Besitzungen  gedrungen  sind 

und  dass  du  sie  durch  Geld  zu  gewinnen  suchst,  wahrend  du  doch  Herr  des  Landes  bist  und 

es  dir  geziemt  den  Beisland  desselben  zum  Kriege  zu  fordern.»  Zugleich  versprach  er  ihm 

Jemanden  zu  schicken,  der  die  Gbuzen  aus  dem  Lande  vertreiben  soUte.  Hierauf  zog  Dubeis 

ibn  Mezjed  dem  Qirwasch  zu  Hiilfe.  um  den  sich  auch  die  'Oqailiden  schaarten.  Vereint  bra- 

chen  sie  nun  von  Sinn  nach  Mossul  auf,  wàbrend  die  Gbuzen  sich  nacb  Telia' fer  (°^)  zurùck- 
zogen  und  nach  Dijârbekr  sowobl  nach  ihren  Gefahrten  ,  als  auth  nach  ihren  Anfubrern  Nâ- 

çafli  und  Bûqâ  scbickten,  die  auch  sogleicb  zu  ihnen  eilleu.    Im  R<:mudhàn  des  Jabres  435 
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(April  1044)  stiessen  sie  auf  Qirwâsch ,  lieferten  ihm  eine  Schlacht  (^*') ,  die  bis  zum  Miltag 
dauerte,  und  verlrieben  die  Araber  aus  ihrem  Lager.  Allein  die  letzteren  ermannlen  sich  wie- 

der,  schlugen  ihrerseils  die  Ghuzen  in  dieFlucht,  tôdtelen  viele  derselben,  erbeuteten  ihr  Lager 

und  schickten  die  Hàupter  der  Erschlagenen  nach  Baghdad.  Qirwâsch  verfolgte  die  Ghuzen 

noch  bis  Naçîbia  und  iiehrle  danu  erst  zurùck.  Lelztere  zogen  anfangs  nach  Dijârbekr,  das 

sie  verwiistelen  ,  daun  nach  Arménien  und  in  die  byzantiniscben  Besitzungen ,  die  sie  eben- 

falls  verheerten  und  zuletzt  nach  Aderbeidjân.    Qirwâsch  aber  ging  nach  Mossul  zuriick  (^'). 

Bedrân  ibn-el-Muqalled  bemachtigt  sich  Nacîbîn's. « 

Wir  haben  schon  friiher  erwâhnt,  wie  Bedrân  Naçîbîn  belagerte,  dann  aber  aus  Furcht 

vor  seinem  Bruder  Qirwâsch  sich  zurûckgezogen  batte.  In  derFolge  versohnten  sie  sich  wieder 

und  leblen  in  Frieden  und  Eintracht  mit  einander.  Der  Merwânide  Naçîr  ed-daula  heirathele 

Qirwâsch's  Tocbler ,  verfuhr  aber  so  ungerecht  gegen  sie  im  Verhàllniss  zu  seinen  andern 
Frauen,  dass  sie  sich  hieruber  bei  ihrem  Vater  beklagte  und  er  sie  fortschickte.  Bald  darauf 

fliichteten  sich  noch  einige  Prâfecten  des  Merwaniden  zu  Qirwâsch  und  spornten  ihn  an  von 

Djezîra  Besilz  zu  uebnien.  Dm  zu  diesera  Ziele  zu  gelangen,  nahm  Qirwâsch  die  Mitgift  seiner 

Tochter  zuui  Vorwande,  die  aus  20,000  Dinaren  bestanden  balte  und  forderte  Djezîra  als  Er- 

satz fur  seine  Tochter  und  zugleich  Naçîbîn  fiir  seinen  Bruder  Bedrân.  Da  Ibn  Merwân  nicht 

darauf  einging,  schickte  Qirwâsch  ein  Truppencorps  zur  Besetzung  Djezîra's  aus,  und  ein  an- 

deres,  unter  dem  Befehl  seines  Bruders  Bedrân,  zur  Belagerung  Nacîbîn's.  Dann  begab  er  sich 
in  eigener  Person  an  letzteren  Ort  und  belagerte  denselben  im  Verein  mit  seinen  Bruder.  Als 

sie  jedoch  auf  Widerstand  stiessen  und  zugleich  von  den  Arabern  und  Kurden,  die  mit  ibnen 

gekommen  waren,  heimlich  verlassen  wurden,  begab  sich  Bedrân  zu  Naçîr  ed-daula  ibn  Mer- 

wân nach  Mejjafâriqîn  und  ersuchte  ihn  um  die  Abtretung  Nacîbîn's,  das  ihm  dieser  auch  ûber- 
gab(").  Dem  Qirwâsch  aber  entrichtete  er  aus  der  Mitgift  der  Tochter  15,000  Dinare.  Un- 
terdessen  bekriegte  der  Kurdenhâuptling  Abu  Schauq  den  Melik  ibn  Merwân,  der  sich  in  Da- 

qûqa  befand,  belagerte  ibn  daselbst,  bemàchtigle  sich  der  Stadt  mit  Gewalt  und  gewàhrte  den 

Besitzern  derselben  Amnestie.  Nach  Bedrân's  Tode  (")  im  Jabre  425  (1033 — 1034)  begab 

sich  sein  Sohn  'Omar  zu  Qirwâsch ,  der  ihn  zum  Stattbalter  von  Naçîbîn  einsetzte.  Als  die 

Numeirilen,  die  sich  schon  làn'gst  der  Stadt  bemàchtigen  wolllen,  ihn  belagerlen,  riickte  er 
ihneo  entgegen  und  verlrieb  sie. 

Feindseligkeiten  zwischen  Qirwâsch  und  Gharîb  ibn  Ma'an. 

Die  Stadt  Tekrît  gehôrte  dem  'Oqailiden  Abu  1  Musejjeb  Râli'  ibn  el-Husein.  Gharîb  ver- 
sammelte  ein  Heer  aus  Kurden  und  Arabern  und  ruckte  mit  den  Hiilfstruppen  des  Djelâl  ed- 

daula,  der  sich  ihm  angescblossen  halte,  gegen  Tekrîl,  das  er  belagerte.  Râfi'  ibn  el-Husein, 
der  sich  damais  bei  Qirwâsch  in  Mossul  befand,  zog  Gharîb  mil  Truppen,  die  ihm  Qirwâsch 

gegeben  halte,   entgegen,  lieferte  ihm  in  der  Nâhe  von  Tekrît  eine  Schlacht,  und  brachte  ihm 
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eine  Niederlage  bei.  Qirwâsch  uod  Râfi'  verfoîgten  noch  Gharîb,  konnten  sich  jedoch  seines 
Lagers  und  seiner  Schâtze  nicht  bemâcbtigen.  In  der  Folge  schlossen  sie  wieder  Frieden  und 
versôhnten  sicb  untereinander. 

Qirwâsch  entzweit  sich  mit  Djelâl  ed-daula  und  sohnt  sich  dann  wieder  mit  ihm  aus. 

Qirwâsch  batte  im  Jahre  431  (1039 — 1040)  ein  Heer  nach  Tekrit  geschickt,  das  den 

Cbumeis  ibn  Taghleb  belagern  sollte  ('''^).  Dieser  sprach  den  Schutz  Djelâl  ed-daula*s  an,  der 
Qirwâsch  ersuchen  liess  von  seinera  Vorbaben  abzusteben,  allein  Qirwâsch  tbat  es  nicht,  son- 

dern  zog  in  eigner  Person  zur  Belagerung  aus  und  liess  die  tiirkiscben  Truppen  in  Bagbdad 

auffordern  sicb  gegen  Djelâl  ed-daula  zu  erbeben.  Da  trug  lelzterer  im  Jabre  432  (1040 — 

1041)  dem  Abul  Hârilb  el-Besâsîrî  (''^)  auf,  sich  mit  einem  Heere  nacb  Siodia  zu  begeben  und 

Qirwâsch' s  Stellvertreter  daselbst  gefangen  zu  nebraen.  El-Besâsîrî  rûckte  mit  einer  grossenAn- 

zabl  geregelter  Truppen  und  Araberborden  in's  Feld,  ûberfiel  unterwegs  die  Benu  'Isa  und  ricb- 
lete  eine  grosse  Verbeerung  unter  ibnen  an.  Es  kara  zur  Scblacbt,  in  der  er,  wider  Erwarten, 

nicht  Siéger  blieb,  so  dass^er  nach  Bagbdad  zuriickkebren  musste.  Die  Benu 'Isa  aber  zogen 

weiter,  legten  sicb  zwischen  Çarçar(^^)  und  Bagbdad  in  den  Hinterbalt  und  bemàcbtigten  sicb 
mehrerer  Turken.  Darauf  brach  Djelâl  ed-daula  nacb  Anbâr  auf,  das  ihm  jedoch  Widerstand 

leistete,  wàbrend  Qirwâsch  gegen  ibn  zu  Felde  zog.  War  nun  einerseils  ira  Heere  Djelâl  ed- 

daula's  Mangel  an  Lebensmitteln  eingetreten,  so  batten  sich  andrerseits  die  'Oqailiden  gegen 
Qirwâsch  empôrt  und  lelzteror  sah  sicb  sofort  genôtbigt  Djelâl  ed-daula  durcb  einen  Boten 

seine  Huldigung  darzubringen,  worauf  sie  sicb  aussôhnten  und  jeder  in  seine  Besitzungen  zu- 

rûckkebrte  ("). 

Feindschaft  zw'ischen  Qirvsâsch  und  den  Kurden. 

Die  Kurden  besassen  in  der  Nâhe  von  Mossul  eine  grosse  Anzahl  Festungen,  von  denen 

die  Burg'Aqr(^*)  nebst  ibren  Umgebungen  den  bumaidischen  Kurden  gehôrte  und  von  Abul 

Hasan  ibn  'Aschkân  verwaltet  wurde,  die  Festuog  Irbil  aber  mit  ibrera  Umkreise  den  badba- 

nischen  Kurden  gebôrte  und  unter  dem  Oberbefebl  Abû'l  Hasan's  ibn  Mûscbek  stand  C'^),  dessen 

Bruder  Abu  'Alî  ihm  den  Besitz  Irbil's  streitig  machte,  sich  der  Stadt  mit  Hiilfe  des  Ibn  'Asch- 

kân bemachtigte  und  Abul  Hasan  gefangen  nabm.  Qirwâsch  und  dessen  Bruder  Za'im  ed-daula 
Abu  Kâmil,  die  um  dieselbe  Zeil  in  Iraq  bescbàfligt  waren,  und  dariiber  benachrichtigt  wur- 

den,  missbilligten  dièse  Handlung.  Als  sie  nacb  Mossul  zurûckgekebrt  waren  und  Qirwâsch 

die  beiden  Hâuptlinge  der  Humaidilen  und  Hadbauiten  um  Beistand  gegen  Naçîr  ed-daula  ibn 

Merwân  ersuchte,  erschien  ersterer  in  eigener  Person,  der  Hudbanite  aber  schichte  einen  seiner 

Bruder,  welcher  Qirwâscb  mit  Naçîr  ed-daula  aussobnte,  sich  darauf  des  Ibn  'Ascbkân  bemàcb- 

tigte,  ibn  iiberredete  Abu  1  I^asan  îbn  Mûscbek  zu  befreien,  und  ibm,  falls  Abu  'AU  sicb  da- 

gegen  strâuben  sollte,  Hiilfe  zu  leisten.    Ibu  'Ascbkân  willigte  ein,   giib  .«^einen  eigenen  Suhu 
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zum  Unterpfand  und  schickte  dann  zu  Abu  'Ali,  der  nach  Mossul  gekomnien  war  und  sich  be- 
reit  erklàrle  Irbil  dem  Bruder  AbûM  Hasan  zurûckzugeben.  Auf  dièse  Zusage  hin  gab  Qirwâsch 

dem  Huniaidilen  seine  Festungen  wieder(^''),  doch  als  Ibn  'Aschkân  und  Abu  'Alî  Mossul  ver- 

lassen  hatten,  angeblich  nm  Irbil  dem  Abû'l  Hasan  ibn  Mûschek  zu  iiberliefern ,  brachen  sie 
ihrWort  und  nabmen  seine  Anhànger  gefangen,  so  dass  letzterer  nach  Mossul  entfliehen  muss- 

te.    In  Folge  dessen  vergrôsserte  sich  die  Feindschaft  zwischen  jenen  beiden  und  Qirwâsch. 

Oirwâsch  wird  von  seinera  Bruder  Abu  Kâmil  vertrieben,  kehrt  aber  wieder  zuriick. 

Mu'tamid  ed-daula  Qirwâsch  entzweite  sich  mit  seinem  Bruder  Za'îm  ed-daula  Abu 
Kâmil  aus  folgender  Ursache.  Qoreisch ,  der  Sohn  ihres  Bruders  Bedrân  ,  halte  sich  gegen 

seinen  Oheim  Abu  Kàmil  empôrt,  ein  grosses  Heer  zusammengebracht  und  ibn  mil  Hiilfe  seines 

andern  Obeims  Qirwâsch  in  die  Flucht  geschlagen.  Dieser  Unistand  legle  den  Grund  zur  Feind- 

schaft zwischen  Qirwâsch  und  Abu  Kâmil,  wozu  spâter  noch  manches  andere  hinzukam.  Qir- 

wâsch nâmlich,  welcher  von  dem  Merwâniden  Naçîr  ed-daula,  der  ihm  seinen  Sohn  Suleimân 

schickte,  von  Abù'l  Hasan  ibn  'Aschkân  und  mehreren  andern  Kurden  unterstutzt  wurde,  zog 

mit  ihnen  vereint  nach  demStâdlchen  Ma'llhàjâ('''),  plùnderte  und  verbrannte  dasselbe  und  lie- 
ferte  dann  dem  Bruder  im  Moharrem  des  Jahres  441  (Juni  1049)  eine  Schlacht,  die  zweiTage 
hintereinander  dauerle.  Die  Kurden,  die  sich  in  der  Nàhe  des  Schlacbtfeldes  befanden, 

erschienen  nicht  auf  dem  Kampfplatz,  wàhrend  ein  Theil  der  arabischen  Truppen  Qirwâsch 

insgeheim  verliess  und  zu  seinem  Bruder  iiberging.  Als  aber  Qirwâsch  erfuhr,  dass  die  An- 

hànger seines  Bruders  Abu  Kâmil  in  Anbâr  eingedruugen  seien,  und  sich  der  Stadt  bemâchtigt 

ballen,  fùhlle  er  (^^),  dass  seine  Macht  gebrocheu  und  sein  Bruder  ihm  iiberlegen  sei;  er  verlor 
jedoch  nicht  aile  Hoffnung  und  zog  dem  Abu  Kâmil ,  der  in  seine  Besilzuiigen  auf  brach, 

entgegen.  Abu  Kâmil  brachte  ihn  in  sein  Gebiet,  schickte  ibn  dann  nach  Mossul,  wo  er 

ihn  beaufsichligen  Hess,  und  bemâchtigte  sich  selbst  dieser  Stadl;  als  sich  aber  die  Araber 

dagegen  auflehnten  ,  sah  er  sich  genolhigt ,  theils  aus  Besorgniss  vor  Verralh  und  Inlriguen, 

theils  aus  Furcht,  dass  sie  auf  s  neue  seinem  Bruder  huidigen  wiirden,  ihnen  hierin  zuvorzu- 
kommen,  ihn  zur  Herrschafl  zuriickzuberufen  und  ihm  selbst  seine  Huldiguug  darzubringen. 

Auf  dièse  Weise  gelangte  Qirwâsch  wieder  zur  Regierung.  Unlerdessen  hatle  Abu  Kâmil  3jiss- 

helligkeilen  zwischen  el-Besâsîrî,  dem  Verweser  des  Chalifats  zu  Baghdad  und  dem  dortigen 

Melik  el  -  umerâ  angefachl ,  wàhrend  die  Oqailiden  die  Besitzungen  des  ersleren  in  'Iraq  el- 

a'djem  angriffen.  El-Besâsîri  rûckle  gegen  sie  zuFeld,  worauf  Abu  Kâmil  die  'Oqailiden  versam- 
melte  und  ihm  entgegenzog.  Es  kam  zu  einer  blutigen  Schlacht,  nach  welcher  sie  mileinander 

Frieden  schlossen.  Als  Qirwâsch  wieder  zur  Regierung  gelangt  war,  begaben  sich  mehrere 

Anbârenser  zu  el-Besâsîrî,  beklagten  sich  liber  das  Verfahren  Qirwâsch's  und  balen  ihn  sowohl 
um  Schutztruppen,  als  auch  um  einen  Pràfecten.  El-Besâsîrî  erfiillle  ihre  Bille,  enlriss  Qirwâsch 

die  Sladt  Anbâr  und  bewies  sich  gegen  die  Einwohner  derselben  sehr  gerecht(''  ). 
Méiii.  (les  sav.  élronir.  T.  VIIl,  21 
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Qirwâsch  wird  zum  zweiten  Maie  vertrieben  und  gefangen  genommen. 

Obgleich  Abu  Kâmil  seinem  Bruder  Qirwâsch  die  Obergewalt  eingeràumt  und  nur  das 

Arat  eines  Veziers  beibehalten  batte,  bielt  er  ihn  dennocb  fera  von  der  Regierung  und  herrschte 

unuraschrànkt,  so  dass  Qirwâscb,  den  dièses  Verhàllniss  verdross,  sich  auf  eine  gute  Weise 

aus  demselben  zu  befreien  versucbte.  Er  verliess  Mossul  und  begab  sich  nach  Baghdad,  zum 

grossen  Missvergnûgen  seines  Bruders  Abu  Kâuiil,  der  sogleich  einigen  Grossen  seines  Stammes 

den  Auftrag  gab ,  Qirwâsch  freiwillig  oder  gezwungen  zuriickzubringen.  Obgleich  dièse  ihn 

anfangs  auf's  zuvorkommendsle  behandelten,  raerkte  jedoch  Qirwâsch  bald,  dass  sie  Verràther 
seien  und  willigte  nur  unter  der  Bedingung  in  eine  Rûckkehr  ein,  dass  er  das  Residenzschloss 

bewohnen  sollte.  Abu  Kâmil  empiing  ihn  zwar  sehr  wohlwoliend  und  freundiich,  liess  ihn 

aber  zugleich  iiberwachen  und  von  den  Regierungsgeschaften  fern  halten. 

Abu  Kâmil's  Tod  und  Regierungsantritt  des  Qoreisch  ibn  Bedràn. 

Im  Jahre  443  (1051  — 1052)  unternahm  Abu  Kâmil  Baraka  ibn  el-Muqalled  mit  einer 

Ablheilung  Oqailiden  einen  Zug  noch  'Iraq,  um  dièse  Provinz  dem  el-Melik  er-rahîm  zu  ent- 
reissen,  allein  in  Tekrît  angelangt,  erkrankte  er  an  der  Oeffnung  einer  Wunde,  die  er  bei  dem 

Einfalle  der  Ghuzen  in  Mossul  erhalten  halte,  starb  bald  darauf  und  wurde  daselbst  begraben  (^*). 
Die  Araber  erwàhlten  hierauf  einstiuimig  seinen  Neffen  Qoreisch  ibn  Bedràn,  der  den  Beinamen 

Abu  1-Maâ'li  und  den  Ehrentilel  'Alam  ed-dîn  fûhrte.  Qoreisch  begab  sich  mit  seinen  Truppen 
nach  Mossul,  liess  seinen  im  Gefângniss  schmachtenden  Oheim  Qirwâsch  von  AUem  in  Kennt- 
niss  setzen  und  ernannte  ihn  zu  seinem  Stellvertreter.  Als  aber  Qirwâsch,  seiner  Haft  entlassen, 

sich  solchem  Verfahren  widersetzte,  bemâchtigte  er  sich  auf's  neue  desselben,  liess  ihn  anfangs 
blos  verhaften  und  schickte  ihn  erst  spâter  in  die  Festung  Djarâhija,  in  der  Umgegend  von 
Mossul,  wo  er  ihn  einkerkern  liess. 

Qoreisch  ibn  Bedràn  kampft  gegen  seinen  Bruder  el-Muqalled. 

Nachdem  Qoreisch  ibn  Bedràn  den  Thron  bestiegen  und  seinen  Oheim  in  die  Festung 

Djarâhija  gefangen  gesetzt  batte,  unternahm  er  im  Jahre  444  (1052 — 1053)  einen  Feldzug 

nach  'Iraq.  Als  er  aber  erfuhr,  dass  sein  Bruder  el-Muqalled  sich  gegen  ihn  aufgelehnt  habe, 
und  zu  dem  Mezjediten  Nûr  ed-daula  Dubeis  gezogen  sei ,  verwiistete  er  die  Besitzungen  des- 

selben und  kehrte  nach  Mossul  zuriick.  Darauf  einpôrten  sich  die  Araber  gegen  ihn,  wâhrend 

die  Pràfecten  des  Melik  er-rahîm  Qoreisch's  Làndereien  in  'Iraq  verwûsteten.  Kaum  war  es 

ihm  gelungen,  die  Araber  wieder  fur  sich  zu  gewinnen  ,  und  sich  auf's  neue  nach  'Iraq  zu 

begeben,  als  sich  sein  Vetter  Kâmil  ibn  Muharamed  ibn  el-Musejjeb,  Besitzer  von  Hadhira  ('"') 
sich  gegen  ihn  emporte.  Qoreisch  sah  sich  genotbigt  einen  Theil  seiner  Truppen  gegen  ihn  zu 

schicken,  und  als  Kâmil,  der  denselben  entgegengeriickt  war,  ibnen  eine  Niederlage  beibrachte, 

zog  er  selbst  gegen  ihn  zu  Felde,  schlug  ihn  in  die  Flucht,  verfolgte  ihn  bis  in  das  Gebiet  des 



Die  Geschichte  der  'Oqailiden-Dynastie.  (35)      163 

Belâl  ibn  Gharîb  (^^),  das  er  verwiistele,  diang  dann  wieder  in  'Iraq  ein,  forderte  die  Prâfecten 
des  Melik  er-rahîm  auf  ihm  zu  huldigen  und  seine  Besilzungen  zu  garantiren.  Jene  mussten 

darauf  eingeheo ,  da  der  Melik  er-rahim  damais  in  Ciiûzistân  in  Anspruch  genommen  war. 

Auf  dièse  Weise  befestigte  und  verstarkte  sich  Qoreisch's  Macht. 

Qirwâsch's  Tod. 

Ini  Jahre  444  (1052 — 1053)  starb  Mu'tamid  ed-daula  Abu  Muni!  Qirwasch  ibn  el-Mu- 

qalled  in  seinem  Kerker  in  der  Festung  Djaràhija  (^')  und  wurde  von  dort  nach  Mossul  ge- 
bracht,  wo  er  auf  der  Oslseite,  bei  der  StadtNîaive,  beerdigt  wurde.  Er  gehôrte  zu  den  àchten 

Arabern  (^*). 

Ooreisch  bemâchtigt  sich  Anbâr's. 

Im  Jahre  446  (1054 — 1055)  verliess  Qoreisch  ibn  Bedrân  Mossul  und  eroberte  die  Stadt 

Anbâr,  die  er  den  Prâfecten  el-Besâsîrî's  entriss.  Er  pliinderte  in  derselben  Ailes,  was  letzterem 
gehorte,  und  liess  in  seinen  Besilzungen  das  Kanzelgebet  fur  den  Seldjùqensultan  Toghrulbek 

halten.  Darauf  rûckte  el-Besâsîrî  mit  einem  Heere  gegen  Anbâr  und  bemàchtigle  sich  auf  s 
neue  der  Stadt. 

Qoreisch  bekriegt  el  -  Besâsîrî ,  sohnt  sich  aber  wieder  mit  ihm  aus  und  hait  das  Kanzelgebet 
im  Namen  des  Herrschers  von  Egypten. 

Qoreisch  ibn  Bedrân  hatte  Toghrulbek,  der  sich  in  Rei  aufhielt,  gehuldigt  und  sowohl  in 

Mossul,  als  auch  in  seinen  iibrigen  Besilzungen  das  Kanzelgebet  im  Namen  desselben  verrichten 

lassen.  Im  Jahre  447  (1055 — 1056)  kam  Toghrublek  nach  Baghdad,  leislele  dem  Chalifen  (^^) 
den  Unterthaneneid,  nannte  ibn  ira  Kanzelgebet  in  allen  seinen  Provinzen  und  bemàchtigle  sich 

des  Melik  er-rahîm.  Qoreisch,  der  mit  ihm  nach  Baghdad  gekommen  war,  halte  sich,  als  sein 

Lager  ausgeplûndert  wurde,  verborgen,  erschien  jedoch,  als  der  Sultan,  der  es  erfahren, 

ihm  seinen  Schutz  zugesagl  hatte,  vor  demselben,  wurde  von  ihm  freundlich  empfangen  und 

in  seinen  Besilzungen  bestàtigt.  Wâhrend  aber  Toghrulbek  aus  Holwân  aufgebrochen  war, 

hatte  el-Besâsîrî  den  Melik  er-rahîm  auf  dessen  Zuge  aus  Wâsil  nach  Baghdad  verlassen  und 

sich  zu  dem  mit  ihm  verschwàgerten  Mezjediten  Nûr  ed-daula  Dubeis  begebeu.  Die  Trennung 

el-Besâsîrîs  von  dem  Melik  er-rahim  geschah  in  Folge  eines  Briefes,  in  welchem  der  Chalife 

el-Qâim  letzterem  die  Weisung  gab,  el-Besâsîrî  zu  entfernen,  da  er  erfahren  habe,  dass  dieser 

in  einem  Briefwechsel  mit  dem  egyplischen  Chalifen  stehe.  Als  Qoreisch  ibn  Bedrân  nach 

Baghdad  gekommen  und  Toghrulbek's  Macht  schon  sehr  bedeutend  geworden  war,  zog  ersterer 

zur  Verfolgung  el-Besâsîrî's  aus.  Qutulmisch,  ein  Vetter  Toghrulbek's  und  Ahne  der  Seldjû- 
qenfiirsten  von  Rûm  (die  zu  den  Nachkommen  des  Qilîdj  Arsiân  gehôrten)  so  wie  Sahra  ed- 

daula  Abû'1-Fath  ibn  'Omar  schlossen  sich  ihm  an.  El-Besâsîrî  riickte  seinen  Feinden  mil  dem 

Mezjediten  Nûr  ed-daula  Dubeis  entgegen  und  lieferten  ihnen  bei  Sindjâr  (^*')  eine  Scblacht,   in 
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der  Qoreisch  und  Qutulmisch  mit  ihren  Streitern  geschlagen,  die  meisten  ihrer  Soldaten  ge- 

todtel,  die  ubrigeo  aber  vod  den  Eiowohnern  Sindjâr's  geraisshandelt  wurdeo.  Qoreisch,  der 
in  der  Scblacht  eine  Wunde  erhalten  batte,  begab  sich  zu  dem  Mezjediten  Dubeis,  beschenkte 

ihn  mit  einem  Ehrenkleide,  schloss  sich  ihm  an  und  zog  mit  ihm  und  el-Besâsîrî  nach  Mossul, 

wo  er  das  Ranzelgebet  im  Namen  des  Chalifen  von  Egypteu ,  el  -  Mustançir  verrichten  Hess, 

dem  sie  schon  vorher  gehuldigt  hatten.  Dieser  iiberrchickte  ihnen  allen  Ehrenkleider,  haupl- 
sàchlich  aber  dem  Qoreisch. 

Toghrulbek  bemâchtigt  sich  Mossul's  und  setzt  seinenBruder  Nijàl  zum  Statthalter  ein.  Qoreisch 
kehrt  zum  friihern  Gehorsam  zuriick. 

Als  Toghrulbek's  Aufenthalt  in   Baghdad  sich  in   die  Lange  zog  (^')  und  das  Benehmen 
seiner  Truppen  gegen  die  Einwohner  immer  schlechter  wurde,  trug  el-Qâira  seinem  Vezier, 

dem  Reis  er-ruasâ (^^),  auf,  Toghrulbek  durch  dessen  Vezier  'Amîd  el-mulk  el-Kundurî  wegen 
eines  solchen  Verfahrens  Vorstellungen  zu  machen   und   ibm  mit  der  Abreise  des  Chalifen  aus 

Baghdad  zu  drohen.    Unterdessen  batte  Toghrulbek   den   Stand  der  Dinge  in  Mossul  erfahren 

und  eilte  sogleich  dorlhin.    Unterwegs  belagerte  und  eroberte  er  die  Stadt  Tekrît,  die  er  aber 

wieder  dem  Besitzer  derselben,   dem  'Oqailiden  Naçr  ibn  'Isa  fur  eine  gewisse  Summe  Geldès 

zunïckgab,   und  zog   dann   weiter,    Nach  Naçr  s  Tode  ging  Tekrît  auf  Abu'l  Ghanâim  ibn  el- 

Madjlabâu  (*^^)   iiber,   welcher  sich  mit  dem  Reïs  er-ruasâ  aussôhnte.    Hierauf  brach  der  Sultan 

aus  Bawàzîdj,   wo  sein  Neffe  Jaqûtî(^^),  unter  dessen  Aufsicht  dièses  Stàdtchen  stand,  sich  mit 
seinen  Truppen  ihm  anschloss,  nach  Mossul  auf,  wies  dem  Hezârasp  ibn  Tenkîr  die  Stadt  Beled 

an  und  wandte  sich  nach  Naçîbîn ,   wahrend  er  Hezârasp  in  die  Wiiste  gegen  die  Aiaber  aus- 

schickte,  unter  denen  sich  Qoreisch,  Dubeis  uud  die  Gebieter  von  Harrân  und  Raqqa  aus  dem 

Stararae  der  Numeiriten  befanden.    Hezârasp   griff  sie  an.   brachte  ihnen  eine  JNiederiage  bei, 

nahm  eine  grosse  Anzahl  Menschen  gefangen ,  die  er  niedermetzeln  Hess,  und   kehrte  wie- 

der zum  Sultan  zurûck.    Qoreisch  und  Dubeis  brachten  ihm  ihre  Huldigung  dar  und  baten 

ihn  um  seine  Vermittelung  bei  dem  Sultan.    Toghrulbek  veraieh  ihnen  und  àusserte  sich  hier- 

bei:  el-Besâsirî's  Vergeben  betrafe  den  Chalifen,  er  môge  thun,  was  ihm  beliebe,    El-Besâsîrî 
begab  sich  nach  Rahaba,   wohin   ihm  mehrere  Tiirken   aus   Baghdad,   und  Muqabbil  ibn   el- 

Muqalled  mit  einer  Abtheilung  'Oqailiden  folgten.  Der  Sultan  Hess  Qoreisch  und  Dubeis  durch 
Hezârasp  auffordern  ihm  zu  huldigen  und  berief  sie,    wie  sie  es  gebeten  hatten,   zu  sich.    Da 

sie  Schlimmes  befurchteten ,   so  schickle  Qoreisch  den  Abu   Seijid  Hibbetallah  ibn  Dj'afar  (^^), 
Dubeis  aber  seinen  Sohn  Behâ  ed-daula  Mançûr  zu  Toghrulbek,  der  beide  freundlich  aufnahm 

und  jenen   schriftlich   ihre  Besitzungen  zusagte.    Auf  dièse  Weise  erhielt  Qoreisch  die  Stàdte 

Mossul,   Naçîbîn,   Tekrît,  Awâna,  'Okbara,   Nahr  Beitar,  Hît,  Anbâr,  Bâdurjâ  und  Nahr  el- 

Melik(^'').    Darauf  zog  der  Sultan  nach  Dijârbekr,   wo  sich  sein  Bruder  Ibrahîm  Nijâl  ihm  an- 

schloss.   Qoreisch  aber  und  Dubeis  verliessen  auf  eine  Warnung  Hezârasp's  das  Gebirge  von 
Sindjâr  und  begaben  sich  nach  Rahaba,  wo  sich  el-Besâsîrî  befand.    Qoreisch  blieb  mit  seinem 
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Sohne  Muslim  bei  ihm,  wàhrend  Dubeis  in  seine  Besitzungeu  zuriickkehrte.  Bald  darauf  be- 

klagle  sich  Qutulmisch  bei  Toghrulbek  iiber  die  Art  und  Weise,  wie  die  Einwohner  von 

Sindjâr  bei  seinen  Handeln  mit  Qoreisch  und  Dubeis  gegen  ihn  verfahren  seien  und  brachte  es 

dabin,  dass  der  Sullan  Truppen  gegen  Sindjâr  ausscbickte,  die  sich  der  Stadt  bemàchtigten, 

den  Emir  Ali  ibn  Muradjâ  tôdteten  und  auch  ausserdem  sehr  viele  Manner  und  Frauen  um's 

Leben  bracbten  (^^).  Nur  auf  Ibrabîm's  Fiirbitte  entgingen  die  iibrigen  einem  àhnlichen  Sciiick- 
sale.  Toghrulbek  wies  hierauf  seinem  Brader  Ibrahûu  Nijâl  die  Stâdte  Sindjâr  und  Mossul  an 

und  kehrte  ira  Dsulqa'da  des  Jahres  449  (im  Januar  1058)  nach  Baghdad  zurûck. 

Nijâl  Yerlâsst  Mossul;  die  Erlebnisse  des  Qoreisch  daselbst  und  in  Baghdad,  wo  er  und  ei-Be- 

sâsîrî  den  Chalifen  el-O^im  gefangen  setzen. 

Als  Ibrahim  Nijâl  im  Jahre  450  (1058 — 1059)  aus  Mossul  in  die  byzanlinischen  Ge- 

biete  aufbrach  (^^),   befùrchtete  Toghrulbek,   dass  er  sich  gegen  ihn  empôren  wûrde  und  iiber- 
schickte  ihm  in  aller  Elle  sowohl  einen  Brief  in  seinem  eigenen  Namen,  als  auch  ein  Schreibeu 

vom  Chalifen,  worauf  Ibrahim  zuriickkehrte  und  von  dem  Vezier  el-Kunduri  feierlich  empfan- 

gen  wurde.    Qoreisch  aber  und  el- Besâsîrî  waren   unterdessen  nach  Mossul  gezogen,   hatten 

sich  der  Stadt  bemâchtigt  und  belagerten  die  Citadelle,   die   ihnen  von  den  Einwohnern  durch 

Vermitlelung  des  Ibn  Mûschek ,   Gebieters  von  Irbil,  iiberliefert  und  alsdann  zerstôrt  wurde. 

Toghrulbek  brach  sogleich  nach  Mossul  auf  und  verfolgte  Qoreisch  nebst  el- Besâsîrî,    welche 

die  Stadt  verliessen,  bis  Naçîbîn.    Im  Ramadhân  des  Jahres  450  (October-November   1058) 

begab  sich  Toghrulbek  s  Bruder  Nijâl,   der  sich  von  ihm  getreunt  hatle,  nach  Hamadân,  weil 

der  Chalife  von  Egypten  el-Mustançîr  und  el-Besâsîrî  ihn   schriftlich  angespornt  hatten,   sich 
der  Oberherrschaft  zu  bemàchtigen.  VVâhrend  nuu  Toghrulbek,  der  ihm  auf  den  Fersen  gefolgt 

war,  ihn  in  Hamadân  belagerte,   begab  sich  el-Besâsîrî  nach  Baghdad.    Hezârasp  befand  sich 
zu  jener  Zeit  in  Wâsit  und  Dubeis,  der  in  Baghdad  war  und  von  dem  Chalifen  ersucht  wurde, 

die  Feinde  zu  entfernen,  kehrte,  da  ihn  sein  Aufenthalt  in  Baghdad  langweilte,  in  seine  Besit- 

zungeu zuriick.    Als  Qoreisch,   el-Besâsîrî   und   der  Vezier  der  Buweihiden  Abu'l-Husein  ibn 

'Abd  er-rahîm  ihr  Lager  in  der  Umgegend  von  Baghdad  aufgeschlagen  hatten,  rùckte  der 

'Amîd  el-'Irâq  gegen  el- Besâsîrî,  der  Reis  erruasâ  aber,   der  Vezier  des  ChaHfen,  gegen  die 
iibrigen  zu  Felde.    El-Besâsîrî  liess  hierauf  in  den  Moscheen  Baghdads  das  Kanzelgebet  ira 

Naraen  el-Mustançir's,   des  Herrschers  von  Egypten,  verrichten  und  den  Idsân  ausrufen:   «auf, 

zum  Besten  der  Werke»  (*'^).    Der  Reis  er-ruasâ  trieb  die  Einwohner  zur  Schlacht  an,   wurde 
aber.   als  das  Volk,   das  ihra  anfangs  beistand,  ihn  verliess,   iiberfallen  und  in  die  Flucht  ge- 

schlagen,   worauf  die  Feinde  in  die  Geraâcher  des  Chalifen  eindrangen  und  sich  ailes  dessen 

bemàchtigten,   was  sie  in   den  Palâsteu   vorfanden.    Der  Chalife  verliess  die  Stadt  und  suchte 

seine  Zuûucht  bei   Qoreisch  ibn  Bedrân ,   unter   dessen  Schuti  sich  auch  schon  der  'Amîd  el- 

*lrâq  begeben  batte.    Qoreisch  nahra  sie  nicbl  nur  freundlich  auf,   sondern  schloss  einen  Ver- 
trag  mit  ihnen  ab,  und  als  ihra  el-Besâsîrî  denVorwurf  machte,  dass  er  eigenmâchtig  verfahre. 
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da  sie  doch  gerade  das  Gegentheil  beschlossen  hâttcD  (d.  h.  ûbereingekommen  wàren ,  Ailes 

gemeinschafllich  zu  berathen) ,  suchte  ihn  Qoreisch  dadurch  zu  beruhigen ,  dass  er  ibm  den 

Reïs  er-ruasâ  ijberlieferte  ;  den  Chalifen  aber  und  den  Anaîd  el-'irâq  behielt  er  bei 

sich'(™).  Darauf  tôdtete  el-Besâsîrî  auch  den  Vezîer  Ibn  'Abd  er-rahîm,  Qoreisch  aber  schickte 

den  Chalifen  el-Qàim  mil  seinem  Vetter  Muhârisch  ibn  Mudjallî  nach  Hadîtha  'Ana('^)  wo 
jener  sich  mit  seinen  Anhàngern,  seinem  Harem  und  seinem  Gefolge  so  lange  aufhielt,  bis  sich 

der  Sultan  Toghrulbek  von  seinem  Bruder  Nijàl ,  den  er  tôdtete,  befreit  batte,  nach  Baghdad 

zuriickkehrte,  und  sowohl  el-Besâsîrî,  als  Qoreisch  auffordern  Hess,  el-Qàim  wieder  in  dessen 

Residenz  zuriickzuschicken.  Allein  el-Besâsirî  verweigerte  dièse  Forderung,  und  verliess  im 

Dsulqa'da  des  Jahres  451  (Deceraber  1059)  Baghdad,  das  nebst  seinen  limgebungen  von 
den  Benu  Scheibân  und  andern  Stàmmen  geplûndert  wurde.  Darauf  schickte  Toghrulbek  den 

Imâm  Abu  Bekr  Muhammed  ibn  Fûrek  ('^)  zu  Qoreisch  ibn  Bedrân,  besrhwerte  sich  liber  das 
Verfahren,  das  sich  dieser  gegen  den  Chalifen  und  dessen  Gemahlin,  seine  (Toghrulbeks)  Nichte 

Arsiân  Chatûn  erlaubt  habe,  und  liess  ihm  erklàren,  dass  er  Ibn  Fûrek  beauftragt  habe,  die- 

selben  zuriickzubringen.  Qoreisch  schrieb  jedoch  seinem  Vetter  Muhârisch  den  Chalifen  in  die 

Wiiste  abzufûhren,  aber  jener  gehorchte  nicht,  sondern  zog  mit  dera  Chalifen  nach  liâq  und 

schlug  seinen  Weg  iiber  Rei  ein,  durch  das  Gebiet  des  Bedr  ibn  Muhalhil,  der  el-Qâim  seine 
Dienste  anbot.  Unterdessen  war  der  Sultan  dem  Chalifen  mit  Geld ,  verschiedenen  Gerâth- 

schaflen  und  Dienstleuten  entgegen  gezogen,  traf  ihn  bei  Nahrwân  ('^)  und  brachte  ihn  in  sein 
Schloss,  wie  dessen  schon  friiher  erwâhnt  worden  ist.  Dann  schickte  er  Chumartekîn  el-Togh- 

râjî  mitTruppen  aus,  um  el-Besâsîrî  und  die  Araber  zu  verfolgen.  Bei  Kûfa  schlossen  sich  ihm 

einige  Détachements  des  Chafàdjiten  Ibn  Muni'  an ,  denen  der  Sultan  selbst  auf  den  Fersen 
nachfolgte.  Eine  Abtheilung  erreichte  el-Besâsîrî  auf  dem  Wege  von  Kûfa,  ira  Gebiete  des 

Mezjedilen  Dubeis  und  verheerte  die  Besitzungen  des  letzleren.  Dubeis  ergriff  die  Flucht,  el- 

Besâsîrî  aber  nebst  seinen  Anhàngern  lieferte  seinen  Feinden  eine  Schlacht,  in  der  er  selbst 

auf  dem  Kampfplatze  blieb. 

Ooreisch  ibn  Bedrân  stirbt  und  sein  Sohn  Miislim  Iritt  die  Regierung  an. 

Qoreisch  starb  im  Jahre  453  (1061  — 1062)  und  wurde  bei  Naçîbîn  begrabenf').  Auf 
den  Rath  des  Fachr  ed-  daula  Abu  Naçr  Muliammed  ibn  Muhammed  ibn  Djehîr  ibn  Dârâ  er- 

nanntên  die  'Oqailiden  Qoreisch's  Sohn  Abu'l  Mukârim  Musiim  zu  ihrem  Oberherrn.  Muslim's 

Maclit  gewann  noch  mehr  an  Festigkeit,  als  ihm  der  Sultan  ('")  im  Jahre  458  (1065 — 1066) 

die  Stâdte  Anbàr,  Hît,  Harbâ  ('*'),  Sinn  und  Bawâzidj  zum  Lehen  anwies.  Er  begab  sich  hier- 
auf  nach  Baghdad ,  wo  ihm  der  Vezier  Ibn  Djehîr  zu  Schiff  entgegenkam.  Im  Jahre  460 

(1067 — 1068)  unternahm  Musiim  einen  Feldzug  nach  Rahaba,  bekriegte  hier  die  Benu  Kilàb, 

die  dem  Aliden  el-Mustançir  gehuldigt  hatten,  brachte  ihneu  eine  Niederlage  bei  und  schickte 
die  ihnen  abgenommeue  Beute  nebst  ihren  Fahnen,  auf  denen  die  Abzeichen  der  egyptischen 

Aliden  abgebildet  waren,  nach  Baghdad,  wo  man  sie  umgestûrzt  in  feierlicher  Procession  um 
die  Stadt  trug. 
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Musiim  ibn  Qoreisch  bemachtigt  sich  Haleb's . 

Jm  Jahre  472  (1079 — 1080)  begab  sich  der  Gebieter  von  Mossul,  Scheref  ed-daula 

Musiim  ibn  Qoreisch  nach  Haleb  und  belagerte  es,  musste  jedoch,  da  die  Belagerung  sehr 

schwierig  war,  sein  Vorhaben  aufgeben.  Zwar  wurde  die  Stadt  auf's  neue  von  Tutuscb  ibn 
Alp  Arslàn  eingeschlossen ,  der  schon  fniher,  bei  der  Eroberung  Syriens,  irn  Jahre  471 

(1078—1079)  Haleb  belagert  batte,  allein  auch  Tutiisch  bob  die  Belagerung  nach  einigen 

Tagen  wieder  auf,  und  bemâchtigte  sich  der  Stàdle  Buzâa'  und  Bîra(").  Darauf  wurde  Musiim 

von  den  Einwohnern  Haleb's,  das  damais  von  Ibn  el-llabîhîji  el-'Abbâsijî  verwaltet  wurde, 
aufgefordert,  von  ibrer  Stadt  Besitz  zu  nehmen,  als  er  aber  vor  derselben  erschien,  widersetz- 

len  sie  sich  seinem  Einzuge.  So  vergingen  einige  Tage,  bis  ein  Turkomanen-Hâuptling,  der 

in  der  Nàhe  der  Stadt  ein  festes  Schloss  besass,  und  die  Einwohiier  streng  beobachtete,  einen 

Sobu  el-Habîbîjfs  auf  der  Jagd  in  seinem  Gebiele  gefangen  nahm  und  ihn  dem  Musiitn  zu- 
schickte ,  der  ihra  nur  unter  der  Bedingung  die  Freiheit  schenkte,  dass  die  Stadt  iiberliefert 

werden  sollte,  worauf  jener  zu  seinem  Vater  zuriickkehrte  und  durch  die  Uebergabe  der  Stadt 

der  Sache  ein  Eade  machte.  Musiim  hielt  im  Jahre  473  (1080 — 1081)  seinen  Einzug  in 
Haleb,  besetzte  die  Citadelle,  vertrieb  ans  derselben  die  beiden  Sôhne  des  Mirdâsiden  Mah- 

mûd,  Sâbiq  und  Watthâb  ('^),  und  schickte  dann  seinen  Sohn  Ibrahim,  der  mûtterlicherseits  der 

Sohn  einer  Tante  Melekschâh's  war,  zum  Sultan,  um  ihn  sowohl  von  der  Einnahme  Haleb's 
in  Kenntniss  zu  setzen,  als  auch  um  die  Verwaltung  dieser  Stadt  zu  ersuchen.  Der  Sultan 

willigte  ein  und  wies  zugleich  seinem  Vetter  Ibrahim  die  Stadt  Bâlis  zum  Lehen  an  ('^).  Hier- 
auf  unternahm  Musiim  einen  Zug  nach  Harrân  und  eutriss  die  Stadt  den  Sôhnen  des  Numei- 

riten  Watthâb  (*").  Auch  der  Gebieter  von  Rohâ  huldigte  ihm  und  liess  auf  seinen  Mùnzen 

Muslim's  Namen  prâgen. 

Musiim  belagert  Damasq  ;  die  Harrâniter  emporen  sich  gegen  ihn. 

Im  Jahre  476  (1083 — 1084)  belagerte  Scheref  ed-daula  die  Stadt  Damask,  deren  Be- 

herrscher  Tutuscb  sich  damais  ia  die  byzantinischen  Gebiete  begeben  hatte,  wurde  je- 

doch von  den  Einwohnern  zuriickgedrângt  und  von  Tutusch,  der  unterdessen  zuriickgeeilt 

wai ,  vôUig  geschlagen.  Weil  nun  auch  die  Egypter,  die  er  um  Beistand  ersucht  batte,  ihm 

keine  Unterstulzung  zukommen  liessen,  sah  er  sich  genôthigt,  in  seine  Besitzungen  zuriickzu- 

kehren(*'),  um  so  mehr,  4fi  er  die  Nachricht  erhielt,  dass  ihm  die  Harrâniter  den  Gehorsam 

versagt  hàtten  und  der  Numeirite  Ibn  'Atijâ  nebst  dem  Qâdhi  Ibn  Halija  gesonnen  seien, 
Harrân  den  Tûrken  zu  ùberliefern.  In  aller  Eile  brach  er  nach  Harrân  auf,  schloss  unterwegs 

ein  Bûndniss  mit  dem  Beherrscher  von  Himç,  Ibn  Mulâi'b,  dem  er  die  Stàdte  Salamia  und  Re- 

fenia  schenkte (*'^),  belagerte  dann  Harrân,  zerstôrte  die  Mauern  desselben,  erstûrmte  die  Stadt 

und  tôdtete  den  Qâdhi  nebst  dessen  Sohne  (^\ 
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Ibn  Djehîr  bekâmpfl  Muslim  ibn  Qoreisch  und  bemachtigt  sich  Mossuls,  das*hierauf  wicder  in 

die  Gewalt  Muslim's  gerâth. 

Fachr  ed-daula  Abu  Naçr  Muliainmed  ibn  Ahmed  ibn  Djehîr  war  von  Geburt  ein  Mossu- 

laner  1^'')  und  stand  anfangs  im  Dienste  der  Familie  el-Muqalled,  entzweite  sich  aber  spàter  mit 

Qoreisch  ibn  Bedrân  und  stellte  sich  unter  den  Schulz  eines'Oqailidenhâuptlings,  der  ihm  deu- 

selben  auch  gewâhrte.  Dann  zbg  er  nach  Haleb  und  wurde  Vexier  des  Mui'zz  ed-daula  Abu 
Thumâl  ibn  Çâlih,  von  dem  er  als  Vezier  in  den  Dienst  des  Merwâniden  Naçîr  ed-daula  nach 

Dijârbekr  ûberging.  Als  ihm  aber  der  Chalife  el-Qâim,  nach  der  Absetzung  des  Veziers  Abû'l 
Fath  Muhammed  ibn  Mançûr  ibn  Dârasp(^^),  den  freigewordenen  Veziersposten  antrug,  brach 
er  nach  Baghdad  auf,  verfolgt  von  dem  Merwâniden,  der  ihn  jedoch  nicht  erreichen  konnte. 

Gleich  nach  seiner  Ankunft  in  Baghdad,  ernannte  ihn  el-Qâim  zum  Vezier  im  Jahre  454 

(1062),  zu  einer  Zeit,  in  welcher  der  Sultan  Toghrulbek  schon  einen  màchtigen  Einfluss  auf 

die  Chalifen  gewonnen  batte.  Ibn  Djehîr's  Vezierat  dauerte  mit  einigen  Linterbrechungen  bis 

zum  Tode  el-Qâim's,  nach  welchem  el-Muqtadî  den  Thron  bestieg  und  die  Sultauswiirde  auf 
Melekschâh  ûberging.  Als  el-Muqtadî  im  Jahre  471  (1078 — 1079)  den  Ibn  Djehîr  auf  Nizàm 

el-Mulk's  Vorstellungen  und  Klagen,  die  dieser  dem  Chalifen  gegen  ihn  vorbrachte,  absetzle, 

begab  sich  sein  Sohn 'Aniîd  ed-daula  (®^)  zu  Nizâm  el-Mulk  nach  Içpahân,  ersuchte  ihn  um 
eine  Aussohnung  und  kehrte,  als  dieser  bei  dem  Chalifen  fur  ihn  Furbitte  gethan  batte,  wieder 

zurûck.  Allein  schon  im  Jahre  476  (1083 — 1084)  setzte  ihn  der  Chalife  auf's  neue  ab.  Me- 
lekschâh und  Nizâm  el-Mulk  ersucbten  hierauf  el-Muqtadî  um  die  Erlaubniss.  die  Sohne(Ibn) 

Djehîr's  bei  sich  zu  empfangen  und  als  dièse  nach  Içpahân  kamen,  wurden  sie  freundlich  und 
zuvorkommeud  aufgenommen.  Melekschâh  wies  daun  dem  Fachr  ed-daula  Dijârbekr  an,  gab 

ihm  Truppen  und  befahl  ihm  dièses  Gebiet  dem  Merwâniden  zu  entreissen,  sich  im  Freitags- 

gebet  nach  dem  Sultan  nennen  zu  lassen  und  auf  gleiche  Weise  seinen  Namen  auf  den  Miinzen 

nach  demjenigen  des  Sultans  zu  prâgen.  Nachdem  Fachr  ed-daula  aufgebrochen  und  schon 

auf  der  Hàlfte  des  Weges  nach  Dijârbekr  angelangt  war,  schickte  ihm  der  Sultan  im  Jahre 

477  (1084 — 1085)  noch  ein  anderes  Heer  nach,  unter  der  Anfûhruug  des  Emirs  Oitoq  ibn 

Eksek,  des  Ahnen  der  jetzigen  Kônige  von  Mardîn.  Kaum  batte  der  Merwâuide  das  Anrûcken 

der  feiiidlichen  Truppen  gegen  ihn  in  Erfahrung  gebracht,  so  ersuchte  er  Scheref  ed-daula 

Muslim  ibn  Qoreisch  uni  Beistand ,  indem  er  ihm  dafiir  die  zu  seinen  Besitzungen  gehôrende 

Stadt  Amid  abzutreteo  versprach ,  worauf  Muslim  sogleich  nach  Amid  aufbracb.  Fachr  ed- 

daula,  der  sich  in  der  Umgebung  dieser  Stadt  befand ,  befûrchtete ,  dass  die  Araber  sich  zu 

Gunsten  des  Merwâniden  erheben  wurden,  und  gab  sein  Vorhaben,  ihyen  eine  Schlacht  zu  liefern, 

auf,  allein  die  tiirkischen  Truppen,  die  er  bei  sich  hatte,  ûberfielen  bei  Tagesanbruch  die  Araber 

in  ihreni  Lager,  schlugen  sie  in  die  Flucht  und  bemâchtigten  sich  ihrer  Schâtze  und  Lastthiere. 

Scheref  ed-daula  entfloh  nach  Amid  und  wandte  sich,  da  Fachr  ed-daula  ihn  dort  mit  allen 

seinen  Truppen  einschloss,  an  den  Emir  Ortoq  mit  der  Bitte,  ihm  fiir  eine  gewisse  Geldsumme 

bei  der  Flucht  aus  Amid  behiilflich  zu  sein.    Ortoq  leistete  ihm  den  gewunschleu  Schut    und 



Die  Geschichte  der  Oqailiden- Dynastie.  (41)      169 

Muslini  entfloh  nach  Raqqa  (^^).  Ahmed  ibn  Djehîr  wandte  sich  anfangs  nach  Mejâfâriqîn 

das  dem  Merwâuiden  (***)  gehôrte,  in  der  Absicht  die  Sladt  zu  belagern,  zog  aber,  als  der 
Mezjedite  Behâ  ed-daula  Mançûr  mit  seiuera  Sohne  Seif  ed-daula  Çadaqa  sich  von  ihm  trennte 

und  nach  Iraq  ging,  nach  Chilât(*^).  Melekschâh,  der  unterdessen  erfahren  batte,  dass  Muslim 

in  Amid  eingeschlossen  sei,  schickte  Ibn  Djehîr's  Sohn  'Amîd  ed-daula  mit  einem  zahlreichen 
Heere  nach  Mossul,  in  Begleitung  des  an  der  Spitze  der  turkischen  Truppen  steheuden  Qâsim 

ed-daula  Aqsonqor,  Ahnen  des  Melik  el-il  Mah'âdmûd.  Vereint  mit  dem  Emir  Ortoq,  der  ihnen 

auf  seinem  Zuge  nach  'Iraq  begegnete  und  sich  ihnen  anschloss ,  zogen  sie  nach  Mossul  und 

bemâchtigten  sich  der  Stadt.  Hierauf  begab  sich  der  Sultan  selbst  in  die  Besitzungen  Muslim' s 
ibn  Qoreisch  und  war  schon  bis  Bawâzldj  gekommen,  als  Muslim,  wie  wir  gesehen  haben,  aus 

dem  belagerten  Amid  entflohen  und  nach  Rahaba  gekommen  war,  wo  er  die  Nachricht  erhielt, 

dass  Mossul  genomraen  sei  und  er  auch  seine  ûbrigen  Besitzungen  verloren  habe.  Muslim  bat 

um  die  Vermittelung  des  Muejjed  el-Mulk  ibn  Nizâm  el-Mulk,  der  sein  Gesuch  annahm  und 

ihm ,  nach  Empfang  verschiedener  Geschenke ,  freien  Zutritt  zum  Sultan  gestattete ,  ver- 

liess  Rahaba  und  wurde  von  Muejjed  el-Mulk  zum  Sultan  gebracht,  dem  er  ein  glânzendes 

Geschenk  an  Pferden  und  andern  Gegenstânden  machte.  Das  hauptsàchlichste  Geschenk  be- 

stand  in  dem  Reitpferde  Muslim's,  das  ihn  auf  der  Flucht  gerettet  batte,  und  mit  keinem 

andern  zu  vergleichen  war(^").  Er  bat  fussfâllig  den  Sultan  ura  Verzeihung,  der  ihm  dieselbe 
gnâdig  gewâhrte  und  ihn  wieder  in  seinen  friihern  Besitzungen  bestàtigte.  Darauf  kehrte 

Muslim  nach  Mossul  zuriick,  wâhrend  der  Sultan  an  seine  Geschâfte  ging(^'). 

Muslim  ibn  Qoreisch  wird  getôdtet  und  sein  Brader  Ibrahim  tritt  die  Regierung  an. 

Toghrulbek's  Verwandter,  Qutulmisch,  dessen  schon  frùher  erwâhnt  worden  ist,  batte 

jsich  einiger  byzantinischen  Besitzungen  beraâchtigt  und  herrschte  ûber  Iqonia  und  Aqçarâ  (^^). 
Nach  seinem  Tode  begab  sich  sein  Sohn  und  Nachfolger  Suleimân  nach  der  Stadt  Antiochien, 

imJahre  477  (1084 — 1085),  und  entriss  sie  den Byzantinern,  wie  dièses  schon  friiher  berich- 

tet  worden  ist.  Da  der  damalige  Gouverneur  von  Antiochien  el-Qarderûs  (^^),  ein  byzaotinischer 
Hàuptling,  dem  Scheref  ed-daula  Muslim  ibn  Qoreisch  einen  jâhrlichen  Tribut  entrichtet  batte, 

so  forderte  Muslim ,  dass  auch  (Ibn)  Qutulmisch ,  als  dieser  Antiochien  eroberte ,  ihm  den- 
selben  Tribut  entrichten  sollte  und  sich  vor  einem  Aufstande  gegen  den  Sultan  hûten  moge. 

(Ibn)  Qutulmisch  erwiederte  darauf,  dass  er  gegen  den  Sultan  in  stetem  Gehorsam  ver- 
bleibe  und  nichts  Verborgenes  thue,  was  aber  den  Tribut  betrâfe,  so  werde  derselbe  nur  deo 

Unglâubigen  auferlegt  und  von  ibren  Hàuptlingen  eingezogen,  den  Muselmânuern  aber  habe 

Allah  hierin  einen  Vorzug  gegeben,  da  sie  keine  Kopfsteuer  zu  zahlen  hâtten.  Scheref  ed-daula 

begab  sich  nach  Antiochien  und  verwûstete  die  Umgebungen  dieser  Stadt,  wâhrend  Suleimân 

seinerseits  nach  Haleb  aufbrach  und  die  dortigen  Umkreise  verheerte,  sich  jedoch,  als  die  Un- 

terthanen  sich  daruber  beschwerten,  zur  Riickkehr  genothigt  sah.  Hierauf  brachte  Scheref  ed- 
daula  ein  grosses  Heer  von  Arabern  und  Turkomanen  zusaramen  (letztere  unter  ihrem  Anfiihrer 

Djoq)  und  zog  mit  ihnen  nach  Antiochien.    Suleimân  riickte  ihnen  entgegen  und  im  Çafar(  '') 
Mëm.  des  sa?,  élrang.  T.  VIH.  22 
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des  Jahres  478  (Mai-Juni  1085)  kam  es  in  der  Umgegend  dieser  Stadt  zur  Schlacht.  Nach 

dem  ersten  ZusamraeDtreffen  ging  der  Emir  Djoq  mit  seinea  Turkomanen  zu  Suleimân  iiber; 

die  Schlacbtreihe  Muslim's  ibn  Qoreisch  gerieth  in  Unordoung,  die  Araber  ergriffen  die  Flucht, 

Muslim  aber  wurde  aufgegrift'en  und  nebst  400  seiner  Wafl'engefahrten  getôdtet.  Seine  Be- 

sitzungen  erstreckten  sich  damais  vom  'isâ-Kanal  bis  Meabedj  in  Syrien,  umfassten  Dijâr 

Modbar  und  Dijâr  Rebîa'  in  Mesopotamien ,  Haleb  in  Syrien,  so  wie  aile  Gebiete,  die  seinem 
Vater  und  seinem  Obéira  Qirwâsch  gehôrt  hatten,  und  erfreuten  sich  einer  ausnehmenden 

Fruchtbarkeit  und  besonderen  Wohlstandes.  Er  selbst  war  ein  Mann  von  grosser  Einsicht  und 

Rechtlichkeil  (^^).  Nach  Muslim's  Tode  befreiten  die  'Oqailiden  seinen  Bruder  Ibrahim  aus  dem 
Gefàngniss,  in  welchem  dieser  mehrere  Jahre  hindurch  gefesselt  zugebracht  batte,  so  dass  die 

Ketten  ihm  das  Gehen  unmôglich  gemacht  hatten  (^^).  Sie  schenkten  ihm  nicht  nur  voile  Frei- 

heit,  sondern  setzten  ibn  auch  zu  ihrem  Oberhaupt  und  Nachfolger  Muslim's  ein.  Nach  dem 

Tode  des  lefztern  begab  sich  Suleimân  ibn  Qutulmiscb  nach  Haleb  (^') ,  belagerte  dièse  Stadt 
zwei  Monate  lang  und  kebrte,  da  sie  ihm  Widerstand  leistete,  unverrichteter  Sache  zuruck. 

Im  Jahre  479  (1086 — 1087),  in  welchem  der  Statthalter  von  'Iraq  den  'Oqailiden  Anbâr 
entriss,  wies  der  Sultan  Melekschâh  die  Stàdte  Rahaba,  nebst  deren  Bezirke,  Harrân,  Serûdj, 

Raqqa  und  Chabûr  dem  Muhammed,  Sobn  des  Scheref  ed-daula  Muslim  ibn  Qoreisch  an,  und 

gab  ihm  seine  Schwester  Chatûn  Zuleichâ  zur  Frau.  Muhammed  nabm  Besitz  von  allen  jenen 

Stâdten  und  als  Muhammed  ibn  es  -  Schâtir  sich  weigerte  ihm  die  Stadt  Harrân  abzutreten, 

zwang  ihn  der  Sultan,  es  zu  thun. 

Ibrahîm's  Unfall.    Streitigkeiten  zwischen  Muslim's  Sohnen  Muhammed  und  'Alî  um  den  Besitz 

von  Mossul,  dass  endlich  'Alî  zufâllt. 

Ibrahim  ibn  Qoreisch  beherrschte  Mossul  und  die  'Oqailiden  bis  zum  Jahre  482  (1089 — 
1090),  in  welchem  der  Sultan  Melekschâh  ihn  zu  sich  berief,  ihn  gefangen  setzte  und  Fachr 

ed-daula  ibn  Djehîr  zum  Statthalter  von  Mossul  und  der  andern  Stâdte  ernannte  (^*).  Die  Stadt 

Beled  wies  der  Sultan  seiner  Tante  Çafija  an,  welche  zuerst  die  Frau  Muslim's  ibn  Qoreisch 

gewesen  war,  und  von  demselben  einen  Sobn  'Alî  halte,  darauf  aber  seinen  Bruder  Ibrahim 

geheirathet  batte.  Nach  Melekschâh's  Tode  begab  sich  Çafija  mit  ihrem  Sohne  'AU  nach  Mossul, 

doch  da  auch  'Alî's  Bruder,  Muhammed  ibn  Muslim  auf  den  Besitz  von  Mossul  Anspriiche 
machte  und  jeder  von  ihnen  unter  den  Arabern  seinen  Anhang  batte,  so  kam  es  zwischen 

beiden  Partheien  bei  Mossul  zur  fôrmlichen  Schlacht,  in  der  Muhammed  geschlagen  wurde. 

Alî  hielt  hierauf  als  Siéger  seinen  Einzug  in  Mossul ,  nachdem  er  die  Stadt  dem  Ibn  Djehîr 
entrissen  hatle. 

Ibrahim  kehrt  nach  Mossul  zuruck  und  wird  getôdtet. 

Nach  Melekschâh's  Tode  befreite  Turkân  Chatûn  (^^)  die  sich  nach  ihm  der  AUeinherr- 
schaft  bemâchtigt  batte,  Ibrahim  aus  seiner  Gefangenscbaft.    Er  begab  sich  sogleich  nach 
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Mossul,  erfuhr  aber,  als  er  in  der  Niihe  der  Sladt  war,  dass  'Alî,  der  Sohn  seines  Bruders 
Muslim,  schon  Herr  derselben  sei  und  dass  dessen  obenerwâhnte  Mutler  Çafija,  Melekschahs 

Tante,  sich  bei  ihm  befânde.  Es  gelang  ihm  jedoch  lefztere  durch  Geschenke  fur  sich  zu  ge- 

winnen  und  dadurch  zu  dem  Besitz  von  Mossul  zu  kommen,  wo  er  auch  bald  seinen  Einzug 

hielt.  Unterdessen  suchte  Melekschâh's  Bruder  Tutusch,  der  Gebieter  von  Syrien,  die  Herr- 

schaft  von  'Iraq  an  sich  zu  reissen ,  slellte  sich  an  die  Spitze  einiger  syrischer  Hâuptlinge  und 
zog  im  Bunde  mit  Aqsonqor,  dem  Beherrscher  von  Haleb,  nach  Naçîbîn,  bemàchtigte  sich 

dieser  Stadt('"")  und  Hess  Ibrahim  auffordern,  ihn  im  Kanzelgebete  nennen  zu  lassen  und  ihm 
einen  freien  Durchzug  nach  Baghdad  zu  gestatten.  Als  aber  Ibrahim  dièses  Gesuch  verweigerte, 

zogen  Tutusch  und  Aqsonqor  mit  einer  grossen  Anzahl  von  Tvirken  gegen  ihn,  denen  Ibrahim 

30,000  Mann  entgegen  stellte.  Bei  Modhai',  in  dem  Bezirke  von  Mossul,  stiessen  die  beiden 
feindlichen  Heere  auf  einander  ;  die  Araber  wurden  geschlagen  und  Ibrahim  mit  mehrern 

Erairen  gefangen  genommen  und  getôdtet  (^"^).  Die  Tiirken  erbeuteten  das  arabische  Lager, 
wobei  sehr  viele  arabische  Frauen ,  aus  Furcht  vor  Infamie,  sich  selbst  das  Leben  nabmen. 

Tutusch  aber  bemàchtigte  sich  Mossuls. 

'Alî  ibn  Muslim  herrscht  Uber  Mossul,  das  ihm  von  Kerbûqà  entrissen  wird.    Die  Herrschaft  der 

'Oqailiden  in  Mossul  erlischt. 

Nach  Ibrahim's  Tode  setzte  Tutusch  dessen  Bruderssohn,  Alî  ibn  Muslim  ibn  Qoreisch 

zum  Statthalter  von  Mossul  ein,  der  in  Begleitung  seiner  Mutter  Çafija,  der  Tante  Melekschâh's 
dort  einzog  und  Mossul  nebst  dem  dazu  gehôrigen  Umkreise  verwaltete.  Tutusch  selbst  begab 

sich  anfangs  nach  Dijârbekr ,  dessen  er  sich  bemàchtigte  und  dann  nach  der  Provinz  Aderbei- 

djân,  von  der  er  ebenfalls  Besitz  nahm.  Als  er  aber  erfuhr,  dass  Berkijâroq,  der  Sohn  seines 

Bruders  Melekschâh  gegen  ihn  zu  Felde  ziehe  und  Qâsim  ed-daula  Aqsonqor  von  ihm  abge- 

fallen  sei,  kehrte  er  schleunigst  nach  Syrien  zuriick,  traf  in  aller  Eile  die  uôthigsten  Rûstungen 

und  brach  nach  Haleb,  gegen  Aqsonqor  auf.  Dieser  wurde  von  Berkijâroq  durch  die  Emire 

Kerbûqâ  und  Bûzâu  untersiiitzt,  und  riickte  dem  Tutusch  nach  Haleb  mit  seinen  Anhângern 

entgegen,  wurde  aber  von  demselben  geschlagen,  gefangen  genommen  und  getodtet.  Kerbûqâ 

und  Bûzân  mussten  nach  Haleb  zuriiekkehren,  das  darauf  von  Tutusch  belagert  und  erstûrmt 

wurde  ("'^).  Bûzân  wurde  um's  Leben  gebracht  und  Kerbûqâ  daselbst  gefangen  gesetzt.  Als 
aber  Tutusch  gestorben  war  und  Haleb  in  die  Gewalt  seines  Sohnes  Ridwân,  der  an  seine  Stelle 

trat,  gerielh,  erhielt  Kerbûqâ  auf  Berkijâroq's  Befehl  seine  Freiheit  wieder,  begab  sich  mit 
einigen  Freiwilligen ,  die  sich  um  ihn  geschaart  hatten,  nach  Harrân  und  bemàchtigte  sich 

desselben.  Bald  darauf  ersuchte  ihn  Muhammed  ibn  Muslim  ibn  Qoreisch,  der  sich  mit  seinen 

Bundesgenossen  Therwân  ibn  Wahîb  und  dem  Kurden  Abu  1  Heidjâ  ('"^)  in  Naçibin  aufhielt, 

um  Hiilfe  gegen  den  Herrn  von  Mossul  'Ali  ibn  Muslim  ibn  Qoreisch.  Kerbûqâ  eilte  auch 
sogleich  zu  Muhammed,  nahm  ihn  aber  gefangen,  besetzte  Naçîbîn  und  brach  nach  Mossul  auf. 

Als  er  hier  jedoch  auf  Widerstand  stiess,  kehrte  er  nach  Beled  zuriick,  wo  er  Muhammed  ibn 
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Muslim  ertrânken  liess  und  zog  dann  nochmals  zur  Belagerung  von  Mossul  aus.  'AU  ibn 
Muslim  erbat  sich  deo  Beistand  des  Herrschers  von  Djezîra  ibn  Omar,  Djekirmisch,  welcher 

ihm  seine  Hiilfe  zwar  zusagte,  jedoch  von  Kerbûqâ's  Brader  el-Turatàsch  nach  Djezîra  zu- 
riickgedràngt  nicht  nur  Kerbûqâ  huldigte,  sondera  demselben  auch  bei  der  Belagerung  von 

Mossul  behiiiflich  war.  'Alî ,  dessen  Lage  sich  allmâhlig  verschlimmerte ,  sah  sich  genôthigt 
Mossul  zu  verlassen  und  entfloh  nach  Hilla  zu  dem  Mezjediten  Çadaqa.  Kerbûqâ  aber 

bemâchtigte  sich  der  Stadt  nach  einer  neunmonatlichen  Belagerung  ('"*)  und  legte  der  Herr- 

schaft  der  'Oqailiden  sowohl  in  iMossul,  als  auch  in  den  dazu  gehôrigen  Gebieten  ein  Ende, 
worauf  die  Herrschaft  ûber  dieselben  auf  die  Fiirsten  und  Emire  der  Ghuzen  aus  dem  Ge- 

schlechle  der  Seldjûqen  ûberging.    Das  iibrige  weiss  der  alleinige  Allah  ! 



AlVlHERKIINGElV. 

1)  Kahlân  wird  bekanntlich  von  den  arabischen  Genealogen  zu  den  Nachkommen  Qahtân's,  des 

Stammvaters  der  Uraraber  gezâhlt,  als  Gegensatz  zu  'Adnân,  dem  Stammvater  der  eingewanderten  Ara- 

ber,  zu  denen  auch  die  Nachkommen  des  'Amir  ibn  Ça'ça'a  gehoren.  Djennâbî,  der  Verfasser  des 

^^j^\  ÂjJ!^  fc<^^^^  'i*^  (t  999  =  1590 — 91)  sagt  in  dem  die  'Oqailiden  betreffenden  4-5ten  Ca- 

pitel  seines  Geschichtswerkes  (Handschrift  des  Asiat.  Mus.  J[f  528),  dass  el-Hamdânî's  Angabe  zufolge 

die  Benû  'Oqail  urspriinglich  Babrein  bewohnten,  "wo  sie  unter  zahlreichen  arabischen  Stâmmen,  nebst  den 
Benû  Suleim  und  Benû  Taghleb  die  drei  grossten  Tribus  bildeten  und  sich  mit  letzteren,  von  denen  sie 

an  Zabi  und  Wohlstand  iibertroffen  wurden,  gegen  die  Benû  Suleim  verbiindeten,  die  Babrein  verlassen 

mussten  und  theils  nach  Egypten,  theils  in  die  maghrebinische  Provinz  Afrîqîja  auswanderten,  Bald  ent- 

standen  jedoch  auch  zwischen  den  Benû  'Oqail  und  Benû  Taghleb  Streitigkeiten,  in  Folgen  deren  erstere, 

von  den  Taghlebiten  besiegt  und  aus  Babrein  vertrieben,  nach  'Iraq  ûbersiedelten,  wo  sie  anfangs  Kûfa 
nebst  dem  Euphratgebiete,  darauf  aber  Mossul  und  Mesopotanien  eroberten.  Spâter,  als  sie  von  den 

Seldjûqen  besiegt  und  wieder  nach  Babrein  zurûckgedrângt  wurden,  fanden  sie  zwar  die  Taghlebiten  noch 

in  deren  friiherem  Bereiche  vor,  allein  die  Macht  derselben  war  schon  so  geschwacht,  dass  die  'Oqailiden 
bald  wieder  Babrein  unterwarfen  und  sich  hier  bis  zum  Jahre   651  (1253  —  1254)  behaupteten. 

J*  'hhJ''    J)   (j^*^^  J^j  U^    ̂   f'-'l?  -^^'  vJ'  ̂r^^J  Ji.J^'  CJ*  fï^^    CJ**  fr^  yj^ 

S^  \^j  J-3^i)j  i^^ji)  Je  )^U;^  dj)>Jl  :>%]\j  di/jj  l/Uj  j)_^Jl  J)    IjjL^  ji^l 

lyja  «-^•^   iL;i-/*r'    o'    '■**^    I  Jjns   Â^^siuJ]    .âJU)    ̂ iry^  c-*J^  <***  ̂ J^fV  ÂaIU'  tl-'^^  ̂ jM' 
Mém.  des  sav.  étrang.  T.  vin.  '  '  a 
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^j„^]j  J-AttC  ̂ ^    •jtjs)]  il-/"*      j'"*'-?  ij!.J^      <^  'yr^  («l/*'  *-*■*'  wJ'^  »_^l«j  ̂ ^j  'jiJ^»J  ̂ j' 

ijl«;L.j  /;**i*Àj  jjJ'»^  w>«J  l-o  ̂ '  <^jS  ̂ -«)-    Vergl.  auch  Ibn  Chaldûn'sAngaben  iiber  dieVerbrei- 

tung  des  Stammes  'Amir  ibn  Ça'ça'a,  von  deneu  wir  hier  das  auf  die  'Oqailiden  Beziigliche  in  de  Slane's 
franzosischer  Uebersetzung  folgen  lassen  :  «Quatre  branches  de  la  tribu  de  Kâb-ibn-Rebiâ  entrèrent  en  Syrie, 

savoir Ocaïl,  Cochaïr,  el-Harîch  etDjâda.  Trois  d'entre  elles  s'éteignirent  dans  les  temps  islamiques;  Ibn 

Hazni  en  parlant  de  celle  d'Ocaïl,  la  quatrième,  dit  qu'elle  égalait  en  nombre  toutes  les  tribus  moderites 
prises  ensemble.  Les  Beni-Mocalled,  une  famille  de  cette  tribu  prirent  possession  de  Mosul,  ville  où  la 

famille  de  Hamdan  et  celle  de  Taghleb  avait  déjà  régné.  Elle  demeura  maîtresse  de  Mosul  et  de  ses  en- 

virons, ainsi  que  d'Alep,  jusqu'à  l'époque  où  elle  perdit  sa  puissance  et  reprit  la  vie  nomade.  Alors  elle 

s'empara  de  plusieurs  territoires  situés  de  tous  eûtes  se  faisant  l'héritière  des  Arabes  bédouins,  les  anciens 

propriétaires.»  (Hist.  des  Berbères  et  des  dynasties  musulm.  de  l'Afrique  septentr.  trad.  par  M.  le  baron 
de  Slane,  Alger  184.7,  T.  I,  p.  25.) 

Zur  vollstândigen  Uebersicht  der  'Oqailiden-Dynastie  fligen  wir  noch  folgende  Geschlechtstafel  bei, 
durch  welche  die  von  Weil  (Gesch.  der  Chalifen,  Bd.  III,  p.  93)  und  Wùstenfeld  (Genealog.  Tabel.  der 

arab.  Stamme.  Gottiogen,  1852,  Iste  Abth.  D)  gegebenen  Stammtafeln  dieser  Famille  ergânzt  werden. 

El-Muqalled 

Ràfi' 

el-Musejjeb 

Abù'd-Dawwâd 
Muhammed Djenàh  ed-dau- 

la  Abù'l-Hasan  'Alî 

Kâmil  (?) Za'îm  ed-daula 
Abu  Kàmil  Baraka 

Husâm-ed-daula 

Abu  Hasàn  el-Mu- 

qiilled 
Abù'1-Fadl 
Bedràn 

Nùr  ed-dauIa 

Abu  Muç'ab Merecb 

Sinàii  ed-daula 
Abu  'Othmàu  (?)  el- Hasan 

Scha'ab 

I 

Qabbàn 

Ramîla    'Akîth 

Mutamid-ed  daula 

Abùl-Muui'Qirwàsch 

el-Muqalled 

I 
Muqabbil 

'Alam  ed-dîn  Abû'l- 
Ma'âlî  Ooreisch 

'Omar 

Scheref  ed- 
daula  Abû'l  Mu- kàrim  Muslim 

Nàçir  ed-daula Abu  Sàlim 
Ibrahim 

Màlik 

Sàlim 

'Alî 

Mudjalli 
I 

Muhi  ed-din 
Abù'I-Hàrith  Mu- hàriscb 

I 
Suleimàn 

'Ali 

Abu  'Abdallah 
Muhammed el-Muejjed    Qirwàsch 

Scheref-ed-  Schihâb  ed-din 
daula  Muslim        Malik 

2)  Der  Name  des  ersten  regierenden  'Oqailidenfùrsten  wird  verschieden  angegeben.  Ibn  Chaldûn 
und  Ibn  Challikàn  (^jLc^)  oLU,  éd.  Wùstenfeld,  n.  Vr*o)  nennen  ihn  >\jj^\  ̂ 1,  HadjîChalfa  (jjl#> 

U  Const.1732  p.  ̂ r^)  und  Djennâbî  a.  a.  0.  :>\J^\  y\ ,  Abûl-Fedâ  (Ann.MusIem.  T.  II  p.  572, 

592  und  605)  und  Bedr  ed-dîn  'Ainî(Hh-  855  =  1451)  in  seinem  ̂ jUi)  J^  (Handsch.  des  Aslat.  Mus. 

.Af5'2i,  c,  vol.  III,  fol.  83  V.)  schreiben  i)_jjJl  »jI.  Ueber  das  Erloschen  der Hamdâniden-Dynastie  in 
JViossul  s.  Weil,  Gesch.  der  Chai.  Bd.  III,  p.  36 — 38  und  Freitag  in  der  Zeitschr.  der  deutschen  mor- 

genl.  Gesellschaft,  Bd.  X  p.  4-97 — 498.  Fur  den  Schutz,  den  die  Benû  'Oqail  dem  Hamdaniden  Abu 
Abdallah  gegen  den  Kurdenfùrsten  Bâd,  den  Griinder  der  Merwâniden- Dynastie  in  Dijarbekr,  leisteten, 

erhielt  Abû'd-Dnwwâd  Muhammed  ibn  el-Mu.sejjeb  die  Stadte  Naçîbîn,  Djezîra  ibn  'Omar  und  einige  an 



Die  Geschichté  der  'Oqailiden-Dvnastie.  ni 

dere  Flecken.    S.  die  Geschichté  der  Hamdâniden  nach  Ahmed's  Chronik  in  Wickerhauser's  «Wegweiser 
zum  Verstandniss  der  tiirkischen  Sprache».   Wienl853,  p.  To 

3)  Diesem  Kriege  machte  wahrscheinlich  die  von  'Ainî  (III.  fol.  92  v.)  und  Ibn  Challikân  a.  a.  0.  er- 

wâhnte  Heirath  ein  Eude,  die  zwischen  Behâ  ed-daula  und  Abû'd'-Dawwâd's  Tochter  zu  Stande  kam. 

Auch  musste  sich  der  'Oqailidenfiirst  bequemen,  auf  seinen  Miinzen  den  Namen  Behâ  ed-daula 's  prâgen 

zu  lassen.  S.  Friihn's  Nova  Suppl.  ad  Recens.  Num.  Muhamm.  éd.  Dorn.  Petrop.  1855  p.  260  und 

Mémoires  de  la  Société  Impér.  d'Archéol.  de  St.-Pétersb.  Vol.  V.  p.  184. 

4)  Ibn  Challikân  1.  l.und  der  von  'Ainî  (III.  fol.  180  r.  und  199  v.)  erwâhnte  Verfasser  des  ij^yc 

^J)  (Le.  el-Hamdânî  f  521  =  1127) setzen  den  Tod Abu 'd-Dawwâd's  in  das  Jahr  387(997—998), 

wâhrend  Abû'1-Fedâ,  Ibn  el-Athîr  (von  Ibn  Challikân  citirt),  Djennabî  und  'Ainî  selbst  mit  Ibn  Chaldûn 

iibereinstimmen.  Als  Grund  der  Bevorzugung  'Alî's  giebt'Ainî  an,  dass  el-Muqalled  bei  seinem  Stamme 
verhasst  war,  weil  seine  Multer  eine  Negerinn  aus  dem  am  Euphrat  gelegenen  Dorfe  l^JL^  (?)  war. 

5)  Auch  wurden 'Alî's  und  el-Muqalied's  Namen  zugleich  auf  den  Miinzen  gepragt  (s.  Dorn,  Add.ad 

Nov.  Suppl.  p  260;  Tornberg,  Num.  Cuf.  p.  265  und  266;  Soret  in  den  Mém.  delaSoc.  Imp.  d'Arch. 

de  St.-Pétersb.  Vol.  V.  p.  185),  denn  unter  dem  auf  den  'Oqailidenmiinzen  erwâhnten  Djenâh  ed-daula 

Abiî  '1-Hasan  ist  unzweifelhaft  'Alî  ibn  el-Musejjeb  zu  verstehen,  wie  dièses  wenigstens  fiir  den  Namen 

Abû'l-'Hasan  durch  eine  von  Soret  verôiîentlichte  Miinze  aus  Naçîbîn  v.  J.  388  (998)  bestâtigt  wird,  auf 
der  dieser  Fiirst  ̂ ^u^)  -j  ic  /^i)  ̂jI  ,j^^^  genannt  ist.  S.  Soret,  Lettre  à  M.  Koehne  sur  quel- 

ques monnaies  inédites,  p.p.  7  —  8. 

6)  Wahrscheinlich  das  sogenannte  ̂ j-LJI^oà,  zwischen  Sindjâr  und  Naçîbîn,  erbaut  von  'Abbâs 

ibn  'Amr  el-Ghanewî  (f  305  =  917  —  918).  S,  Ibn  Challikân  a.  a.  0.  und  Qazwînî  II  p.  t^^r,  wo 

auch  der  an  den  Mauern  des  Palastes  befindlichen  Inschriflen  der  'Oqailiden  el-Muqalled  ibn  el-Musejjeb 

undQirwâsch  ibn  el-Muqalled  erwâhnt  wird.  Vergl.  Hammer'sLiteraturgeschichteder  Araber,  Wienl854, 
Bd.V,  p.  74— 76. 

7)  Djâmie'in,  das  spâtere  Hilla,  am  Euphrat,  zwischen  Baghdâd  und  Kùfa.  S.  Lexicon  Geogra- 

phicum,  cui  titulus  est,  eUJIj  i^X*^)  tl»-,)  Le  cy-kil  j,^\j^  éd.  Juynboll,  T.  I,  p.  hTo  und  Rit- 

ter's  Erdkunde,  lOter  Theil,  p.  187. 

8)  Ibn  Challikân,  der  a.  a.O.  dem  Husâm  ed-dnula  el-Muqalled  einen  besonderen  Artikel  gewidmet 

hat,  in  welchem  auch  der  iibrigen  Regenten  aus  dem  Hanse  der  'Oqailiden  Erwâhnung  geschieht,  nennt 
el-Muqalled  einen  Gonner  und  Freund  der  Gebildeten,  der  zugleich  selbst  poetisches  Talent  besass  und 

nach  seinem  Tode  von  mehreren  Dichtern,  besonders  aber  von  dem  Scherîf  er-ridhâ  Abû'l-Hasan  Muham- 
med  ibn  el-Husein  ibn  Miisa  el-Miisawî  in  zwei  Kaçiden  betrauert  wnrde.  Noch  ist  zu  bemerken,  dass 

el-Muqalled  mit  der  Tochter  des  Buweihiden  Mokla  vermiihlt  war.  S.  Hammer,  Liter.  der  Arab.  5ter 

Bd.  p.  74. 

9)  Batîha  heisst  die  sumpfige  Landschaft  zwischen  Baghdâd  und  Baçra,  in  der  Umgegend  von 

Wâsit.  Die  Fiirsten  von  Batîha  bildeten  eine  selbststândige  Dynastie,  zu  der  auch  der  erwâhnte  Muhad- 

dsib  ed-daula,  mit  dem  Beiuamen  Abiî'l-Hasan  'Alî  ibn  Naçr  gehorte.  Ibn  Chaldiîn  und  'Imâd  ed-dîn  el- 
Içfahânî,  der  Verfasser  der  j^ù\  ôj^j^  (f  597  =  1200  — 1201)  haben  in  ihren  Werken  jener  Dy 
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nastie  besondere  Abschnitte  gewidmet.    S.  Les  Séances  de  Hariri,  2me  édit.  introd.  p.  9,  Abû'l-Fedâ's 

Annal.  Musl.  T.  II,  p.  562,  T.  III,  p.  45  und  Weil's  Gesch.  der  Chai.  Bd.  III,  p.  51  —  52. 

10)  Ueber  Abu  Sinân  Gharîb  ibn  Muhammed  ibn  Ma'an  s.  Abù'l-Fedâ's  Annal.  Musl.  unter  dem 

J.  4U  und  Ibn  Challikân's  Wefâjât  el-a'jân  in  der  Biographie  des  Veziers  el-Maghribî,  JW  \'\y ,  wo  er 

•Jut,  -y)  heisst.  Die  Benû  Ma'an  bildeten  einen  Zweig  der 'Oqailiden.  S.  Weil,  Gesch.  der  Chai.  Bd.  III, 
p.  158. 

11)  Den  Benû  Mezjed  gehiJrte  die  Gegend  zwischen  Hilla  und  Hît.  Die  Geschlechtstafel  dieser 

Dynastie  ist  zu  finden  bei  Weil,  1.  1.  p.  67.  'Alî  ibn  Mezjed  starb  im  Jahre  408  (1017 — 1018);  ihm 

folgte  sein  Sohn  Dubeis.  S.  Ibn  Challikân  éd.  Wiistenfeld,  JW  Y'*\,  de  Slane's Uebers.  T.  I,  p.  634  und 
Annal.  Muslem.  T.  III,  p.  47. 

12)  Daqûqâ,  befestigter  Ort  zwischen  B.ighdâd  uad  Irbil.  Vergl.  Jâqût's  Moschtarik,  éd.  Wiisten- 

feld p.  lAI,  desselben  Merâçid,  T.I,  p.  r»o  und  Abii'l-Feda's  Taqwîm  el-buldân,  éd.  Reinaud  et  Slane, 
p-  YhX 

13)  Weil,  1.  1.  p.  50  liest  J^  jj  statt  jUs^  j* 
14)  Fachr  el-Mulk  Abu  Ghâlib  Muhammed  ibn  Chalaf  war  der  Vezier  der  Buweihidenfiirsteu  Behâ 

ed-daula  und  des  Sohnes  desselben  Sultan  ed-daula,  der  ihu  im  J.  406  (1015 — 1016)  um's  Leben  brin- 

gen  liess.  Seine  Biographie  findet  man  bei  Ibn  Challikân,  JW  vi,  éd.  Wiistenfeld.  Vergl.  auch  Abû'i- 
Fedâ,  Ann.  Musl.  T.  III,  p.  25. 

15)  Ibn  Challikân  JW  |i*o  und  'Ainî  fol.  100  r.  und  199  v.  setzen  den  Tod  el-Muqalled's  in  den 
MonatÇafar  desJahres39l  (JanuarlOOl).  Ersterer  fiigt  noch  hinzn,  dass  dieser  Emir  an  einem  zwischen 

el-Anbâr  und  Hît  gelegenen  Orte,  (jLjl^  genannt,  begraben  wurde.  Im  handschriftlichen  Ibn  Challikân 

des  Asiat.  Muséums,  JW  5A&,  heisst  dieser  Ort  u»*^,  was  mit  dem  in  der  4-ten  Anmerkung  angefiihr- 

ten,  vielleicht  falsch  punctirteu  ui^  identisch  sein  konnte.  Im  Merâçid,  Bd.  Il,  p.  Al  und  ii*l  wird  eines 

Dorfes  Li^i.  auch  LsLi  erwâhnt,  das  jedoch  Jâqût  zwischen  Baçra  uud  Wâsii,  in  die  Umgegend  des 

Nalir  Djaïar  verlegt. 

16)  Am  Nahr  'Isa  bei  Bàghdâd.  S.  Merâçid,  II  p.  i»  und  Defrémery,  Mémoire  sur  les  émirs  el- 
omera,  p.  85 

17)  'Ainî,  III,  fol.  iOO  v.  und  180  r.,  so  wie  auch  Ibn  Challikân  a.  a.  0.  berichten,  dass  zu  der  Zeit, 
alsQirwâschdenThronbestieg,  noch  zweiBrii der  seines  Vaters  lebten,  die  ihm  die  Regieruug  streitig  mach- 

ten,  nâmlich  »_>.^uJ)  -j --^i)  el-Hasanibn  el-Musejjeb  und  ,^,>^l  -j  «^.^jua*  ̂ _^^J  AbûMerechMu- 
çàb  ibn  el-Musejjeb.  Jener  starb  schon  im  J.  392  (1001 — 1002),  der  andere  aber  er.st  im  J.  397  (1006 

— 1007).  Letzterer  ist  wahrscheinlich  derseibe,  der  auf  den  bisher  bekannten  'Oqailidenmiinzeu  vom  J. 

393  —  395  unter  dem  Namen  Nûr  ed-daula  Abii  Muç'ab  erscheint.  S.  Tornberg,  Num.  Cuf.  p.  267  — 
268;  Soret  a.  a.  0.  p.  186  — 187;  Dorn,  Add.ad  NovaSuppl.  p.  261— 262  und  SaAveljew  im  Bulletin 

hist.  phil.,  T.  IV,p.  106.  Ob  unter  dem  auf  denMiinzen  vorkommenden  ^JLic  oj)  iJ_jj.J)  ̂ jL--  (Nova 

Suppl.  p.  65  und  Soret,  1.1.  p.  187  und  189)  Qirwâsch's  oben  erwiihnter  Oheim  el-Hasan  ibn  el-Musejjeb 

zu  verstehen  sei,  wage  ifh  nicht  zu  behaupten.  Den  Titel  Mutamed  ed-daula  soll  Qirwâsch,  dem  'Ainî 
zufolge,  von  dem  Chalifen  el-Qâdir  billâh  im  Jahre  396  (1005 — 1006)  erhalten  haben,  in  welehem  ihn 

derseibe  auch  zum  unumschrankten  Besitzer  von  Kûfa  einsetzte:    iiJi)  ̂ j)  {t"^\J  oJw-  -^  ̂ ^)  U-«j 
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à}jj}\  jj'ju,  (uiJ,  is^)  5jLcl  ̂   o-iysij  ù^  u^^  (1/  ̂ \j^  ̂ f^l]  j_^  ('Iqd  el-djumân,  III, 
fol.  105  V.),  Es  darf  jedoch  hierbei  nicht  unberiicksichtigt  gelassen  werden,  dass  Qirwâsch  nicht  nur  auf 

MiinzenvomJ.  395  (Soreta.a.  O.p.  186 — 187,  .ylf  82  undDorn,  Add.adNov.  Suppl.  p.  261,  ̂ 4), 

sondera  schon  auf  einer  Miinze  vom  J.  393  den  Titel  Mùtamed  ed-daula  fiihrt.  S.  Tornberg,  Num.  Cuf. 

p.  267,  ./ïf  6.  Der  Bericht  'Ainî's  wâre  hiernach  vielleicht  se  zu  verstehen,  dass  der  Ehrenname  Mù- 
tamed ed-daula,  den  Qirwâsch  sich  beigelegt  batte,  im  Jahre  396  von  dem  Cbalifen  ihm  fdrmlich  zuge- 

standen  wurde. 

18)  Asad  ed-daula  Abu  Alî  Çàlih  ibn  Mirdàs  war  der  Griinder  der  Mirdasiden-Dynastie  in  Haleb, 

das  er  im  Jahre  4-17  (1026 — 1027)  den  Fatimiden  enlriss. 

19)  Ueber  den  Rechtsgelehrten  Abu  Bekr  Muhammed  ibn  et-Tajjeb  ibn  Muhammed  ibn  Dja  far  ibn 

el-Qâsim  el  Bâqilânî  (f  4-03  =  1012 — 1013)  s.  Ibn  Challikân  éd.  Wiistenfeld,  J\f  V'^  und  Hammer's 
Liter.  der  Araber,  V,  p.  228  und  300. 

20)  Vgl.  Weil,  111,  p.  52.  Schon  Abû'd-Dawwàd  IVIuhammed  ibn  el-  Musejjeb  hatte  im  Muharrem 

des  Jahres  382  (Miirz  992)  das  Kanzelgebet  fiir  den  Fatimiden  el-'Azîz  billâh  Nizàr  verrichten  und  des- 

sen  Namen  anf  Miinzen  und  Fahnen  setzen  lassen.  S.  'Ainî  III.  fol.  93  r.  Ibn  Challikân,  ed  Wiistenfeld, 

»yif  V'il  und  Hammer,  1. 1.  p.  56.  Im  handschriftlichen  Ibn  Challikân  des  Asiat.  Mus,  (J\f  546,  fol.  oov  v.) 

wird  dièse  Erhebung  der  'Oqailiden  im  J.  382  zu  Gunsten  der  Fatimiden  dem  el-Muqalled  zugeschrieben, 
was  jedoch  ohne  Zweifel  unrichtig  ist,  da  el-Muqalled  selbst  erst  im  J.  386  (996)  zur  Regierung  ge- 

langte,  und  el-'Azîz  im  Ramadan  desselben  Jahres  starb.  Das  erste  Kanzelgebet  Qirwâsch 's  fiir  el-Hâkim 

biamrillâh  soll,  Ibn  Kethîr  zufolge  (von 'Ainî  citirt,  III,  fol.  113  r.),  am  4-ten  Muharrem  des  Jahres  401 
verrichtet  worden  sein  (d.  18-ten  August  1010).  Der  Anfang  der  Chulba  lautete:  «Lob  sei  Allah,  dessen 

Lichte  die  tiefe  Finsterniss  gewiohen  ist,  dessen  Macht  die  Pfeiler  des  Goizendienstes  gestiirzt  hat  und 

durch  dessen  Kraft  die  Sonne  der  Wahrheit  im  Westen  aufgegangen  ist.«  S.  Abii'1-Fedâ,  Ann.Musl.  III, 
p,  5  und  S.  de  Sacy,  Exposé  de  la  religion  des  Druzes,  T.  1,  p.  CCCLIV.  Der  Schiuss  des  Gebetes  war 

nach'Ainî  (1. 1.)  folgender:  «Friede  sei  mit  den  Vorfahren  aus  dem  Geschlechte  derChalifen,  mit  el-Mahdî 

und  dessen  Sohne  el-Qâim,  dem  Enkel  el-Mançûr,  dem  Grossenkel  el-Muizz,  dem  Urgrossenkel  el-'Azîz 
und  mit  dem  Sohne  des  letzteren,  dem  jetzigen  Herrscher  el-Hâkim.  «  —  Zu  bemerken  ist  noch,  dass  es 

wohl  nicht  so  sehr  die  kriegerische  Démonstration  des  'Amîd  el-djujiisch  war,  die  Qirwâsch  zum  Schwei- 
gen  brachte,  als  die  kostbaren,  an  30,000  Dinare  reichenden  Geschenke,  die  der  Chalife,  nach  dem 

Verfas.ser  des  ̂ ^UJ)  <^.j\l\\  (Hdschr.  des  Asiat.  Mns.^Af  520unter  dem  J.  401)  und  el-Makîn,  (Hist. 

Sarac.p.  257)  dem  Qirwâsch  zuschickte. 

21)  Ueber  el-Maghrihî  s.  Ibn  Challikân,  J\f  [<]r;  Hammer,  Liter.  der  Arab.  V,  p.  120—122;  S. 

de  Sacy,  Chrest. arabe,  2-e  édit.  T.I,  p.  183;  Abul-Fedâ,  Ann.Musl.  III  p.  51  und  65. 

22)  Ausfiihrlicheres  iiber  den  Aufstand  Hassân's  ibn  Mufarridj  ibn  Daghfal  ibn  Djerrâh  findet  man 
in  der  Biographie  des  Chalifen  el  -  Hâkim  biamrillâh  bei  S.  de  Sacy,  Exposition  de  la  religion  des  Druzes, 

T.  I,  p.  CCCL — CCCLIII  und  Ibn  Khaldoun,  Hist.  des  Berbères,  trad.  par  M.  de  Slane,  I,  p.  16  und  4-3. 

23)  Sein  Vorgânger  war  Abiî'l  -  Hasan  ibn  Abî'l-Wezîr.  S.  de  Slane's  Uebers.  des  Ibn  Challikân, 
T  I,p.  453. 
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24.)  Ueber  Muejjed  el-Mulk  Abû'AIî  Hasan  ibn  el-Hasan  er  -  ruchadjî  (f  4.30  =  1038 — 1039) 

s.  Hammer's  Liler.  der  Arab.  V,  p.  122  und  Abû'1-Fedâ,  Ann.  Musl.  111  p.  63  und  99. 
25)  Aus  der  von  Defrémery  in  Aussicht  gestellten  Monographie  einer  Geschichte  der  Buweihiden 

werden  "wir  wohl  iiber  el  -  Athîr  'Anbar  nâheren  Aufschluss  erhalten.  Gelegentlich  wird  seiner  erwahnt 

in  desselben  Verfassers  Mémoires  d'histoire  orientales,  1-re  partie,  Paris  1854,  p.  14.9 — 150,  wo  es 

heisst:  «L'histoire  fait  mention  à  plusieurs  reprises  d'un  eunuque  nommé  Anber  et  surnommé  el-Athir, 

et  qui  joua  un  grand  rôle  sous  les  princes  Boueihides  de  l'Irak,  au  commencement  du  5-me  siècle  de 

l'hégire,   ibn  al-Athir,  ms.  de  C.P.  V,  fol.  57,  r"  et  v°,  58,  v",  59,  v%. 
26)  Ueber  den  Beherrscher  von  Mejjâfâriqîn  und  Dijârbekr,  Naçîr  ed-daula  Abiî  Naçr  Ahmed  ibn 

Merwân  ibn  Dûstak  el-Kurdî  el  Humaidî  s.  Ibn  Challikân,  J\f  vf,  éd.  Wiistenfeld. 

27)  Wahrscheinlich  Abu  Ishâq  Ibrahim  ibn  Hilâl  ibn  Ibrahim  ibn  Zahrûn  el  -  Harrânî  eç  -  Çâbî 

(I  384.:^994.  —  995),  dessen  niihere  Lebensumstaude  und  wissenschaftliche  Thâtigkeit  in  Chwol- 

sohn's  Werke:  «Die  Ssabier  und  der  Ssabisraus«,  T.  I,  p.  588 — 604,  aufgefiihrt  sind, 

28)  Bei'Ainî  ('Iqd  el-djumân,  II],  fol.  136, r.)  heis.st  es:  Jlià^^)  ̂ ^^U  JLIL  jj'-»^  *^3^j 
Éjjj  dL^^^^li  .iljÀij  isAjL)  <J  Lf  oj^jj  (sic)  (^[j_/9  pji  «ijij  iiJ_^«l)  Lol^    «Als  man  von  Sulei- 

mân  Geld  forderte,  berief  er  sich  auf  seine  Armuth  und  wurde  getodtet;  el-Maghribî  aber  hinterging  den 
Qirwâsch,  indem  er  ihm  das  versprach,  was  er  in  Kfifa  und  Baghdâd  habe;  er  erhielt  hierauf  den  Befehl 

es  herbeizuschaffen  und  wurde  freigelassen.>^  Vgl.  Ann.  Musl.  III,  p.  51 — 53.  Darnach  ist  auch  die 

Uebersetzung  der  Worte  Jlsjjs^^  so  zu  berichtigen:  Da  aber  Suleiman  nicht  im  Sfande  war  es  (dns 
Geld)  zuriickzuzahlen,  so  wurde  er  getodtet. 

29)  Auch  Samirra  (1_^L  und  ô^L)  genannt,  am  Tigris,  drei  Tagereisen  nordlich  von  Baghdâd. 

Ritter's  Erdkunde  X,  p.  209,  211,  217,  221,  227  und  283. 
30)  Unter  den  sechs  im  Merâçid  (I  p.iV»)  und  Muschtarik  (p.  ̂r*  —  ̂ o)  angefiihrten Stàdten  dièses 

Namens  ist  hier  wohl  die  Stadt  Belcd,  auch  kL  genannt,  zu  verstehen,  am  obern  Tigris,  4  Tagereisen 

von  Mossul.  S.  Ritter's  Erdkunde,  X,  p.  155— 156;  161—162;  272—273. 
31)  Vgl.  Weil,  Gesch.  der  Chalif.  III,  p.  68. 

32)  Abu  Kâlindjàr  war  ein  Sohn  des  Buweihiden  Sultan  ed-dauia  ibn  Behâ  ed-daula.  Er  starb  im 

Djumâdî  el-awwal  des  J.  440  (Octob. — Novemb.  1048).  Wilken,  Ge.sch.  der  Sultane  aus  dem  Ge- 

schlechte  Bujeh  p.  100  und  Weil,  1. 1.  p.  80.  Die  Belagerung  von  Naçîbîn  setzt  'Ainî  in  das  J.  419 

(1028).  S.  'Iqd  el-d,umân,  III,  fol.  148  r. 
33)  In  die  Festung  Kâlendjer,  an  derGrânze  von  Hindostan.  S.  Mirchond,  Histor.  Seldschukidarum, 

éd.  Vullers,  Giessen  1837,  p.  40;  Journ.  Asiatique  1848,  Avril-Mai,  p,  422  und  Hammer's  Gemalde- 
saal,  V,  p.  9. 

34)  Beldjàn,  nicht  Bekdjâr  oderBekdjân,  wie  es  im  arabischen  Texte  steht,  wird  wohl  das  Wortzu 

le.sensein.  Vgl.  Quatremère  im  XlII-ten  Bande  der  iNotices  etExtr.  des  Manuscrits,  p.  290,  wo  es  heisst: 

«Dans  le  Kamel  (t.  III  fol.  207  v.  und  208  r.)  il  est  fait  mention  d'une  montagne  appelée Beldjân^jLsL 

près  de  laquelle  était  située  l'ancienne  ville  de  Khawarizm.  Ce  nom  se  retrouve  dans  celui  de  Balkan 

qui  désigne  aujourd'hui  une  grande  baie  et  la  montagne  qui  la  borde.    On  peut  consulter  sur  ce  sujet  la 
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relation  de  M.  Mouraview  (Voyage  en  Turcomanie,  p.  51,  55,  62  etc.»  S.  auch  Mirohond's  Gesch.  der 
Seldschuken,  ûbers.  von  Vullers  p.  39,  il-te  Anmerk.:  «Baldschan,  eine  an  Pferden  reiche  Gebirgsge- 

gend  im  Norden  von  Turkestan,  am  Flusse  Sarasu,  war  wahrscheinlich  der  urspriingliche  Wohnsitz  der 

Seldschuken,  den  sie  unter  der  Regierung  des  Ghasnewiden  Mahmud  verliessen,  um  sich  in  seinen  Staa- 

ten  festzusetzen.  Herbelot,  Bibl.  Or.  u.  d.  W.  Belgian.« 

35)  Vgl.  Abù'l-Faradj,  Hist.  Dynast.  p.  222.  Ueber  Meràgha,  wesllich  von  Tauris,  mit  der  be- 

riilmiten  unter  Hulâgû  erbauten  Sternwarte  des  Naçîr  ed  -dîn  et-Tûsî  s.  Ritter's  Erdk.  IX,  p.  836  ffg. 
und  Merâçid,  III,  p.  v»,  wo  in  der  Anmerkung  auch  die  iibrigen  orientalischen  Quellen  aufgezahlt  sind. 

Die  Anfiihrer  der  Ghuzen  heissen  bei  'Ainî  III  fol.  14-9  v.  LsoL_,  Jj^j^r^j  ̂ yj  tjr^f  ̂ g'- 
auch  Deguignes,  Hist.  des  Huns,  II,  p.  205. 

36)  Ueber 'Alâ  ed-daula  (nicht  ed-dîn,  wie  im  Texte  steht)  AbQDja'far  Schàhrijâr  ibn  Kâkuweih, 

den  Statthalter  von  Içfahân  s.  de  Slane's  Uebers.  des  Ibn  Challikân,  T.  I  p.  44-5,  not.  17  und  Weil  III  p. 
85  —  86.  Die Kàkuweihiden,  die  einen  Nebenzweig  der Buweihiden-Dynastie  bildeten,  regierten  in  Jezd 

und  Içfahàn  vomJ.394- — 4-37(1003 — 1045).  S.  Hâdjî Chalfa's Taqwîm  et-tewârîch,  unterdem  J.  394. 
37)  Bâqirdâ,  Bâzebdâ  (wie  statt  des  im  arabischen  Texte  falsch  puuctirten Bâzendâ  zu  lesen  ist)und 

el-Hasania  lagen  in  der  Umgegend  von  Djezîra  ibn'Omar.  S.  Ritter's  Erdkunde  IX, p.  705,  712,  721; 
X,p.  25;  Quatremère,  Hist.  des  Mongols,  p.  330 — 331  und  Journ.Asiat.  1849,  Avril— Mai,  p.  369 

Ueber  die  hakkarischen  Kurden  s.  Lerch's  lIscjrÈAOBama  o6i  HpancKnxi  Kyp/iax^  h  hxi  npejiKaxi  Ctneputixi 
XaMeax^.  C.IIeTepoypn.  1856,  p-  63  ffg.,  wo  eine Uebersicht  der  auf  diesen Stamm  beziiglichen  Nach- 

richten  aus  europaischen  und  orientalischen  Schriftstellern  zu  finden  ist.  Vgl.  auch  Merâçid  III  p.  >f\f»  — 

rt'i;  Ibn  Challikân,  ed.  Wiistenfeld  in  den  Biographien  JW  JW\i^,  Kl^^,  Kil,  o.^,  oi^v,  Ao^  und 

Abû'1-Fedâ,  Ann.Musl.II  p  546. 

38)  Ueber  die  Beschnewî-Kurden  und  ihre  Festung  Fenek,  die  in  derNahe  von  Djezîra  ibn'Omar 

lag,  s.  Lerch,  1. 1.  p.  68,  und  die  dort  citirten  Quellen;  Qazwînî's  Athâr  el-bilâd,  ed.  Wiistenfeld,  p.  h* Al 
und  Merâçid,  II  p.  T'io — rSS.  Ausser  Fenek  gehôrten  den  Beschnewî-Kurden  die  festen  Schlosser  Barqa 

<ti^  nnd  Beschîr^^<-ij ,  in  der  Umgegend  von  ̂ S'jj'j  Zawazân.  S.  Jâqiit's  Muaddjem  el-boldân  (Hdsch. 
des  Asiat  Mus.  .^591,  unter  ijljjj)  und  desselben  Moschtarik,  ed.  Wiistenfeld,  p.of**  und  ov,  wo  an 
beiden  Stellen  unrichtig  statt  ob-?J  einmal  tjijj  und  dann  <jlj/j,_/jl  steht. 

39)  Unter  den  zwei  gleichnamigen  Stadten  Tella'fer  oder  Tell  Ja'fer  (Merâçidl  p,  t^»i  und  Mosch- 

tarik p.  Af")  ist  hier  wohl  diejenige  gemeint,  die  zwischen  Mossul  und  Sindjâr  lag.  Vgl.  Ritter's  Erdk. 
XI  p.  453  ffg.  Es-Sinn,  auch  Sinn  Bârimmâ  genannt,  lag  auf  der  Ostseite  des  Tigris,  oberhalb  Tekrît, 

am  Einflusse  des  untern  Zâb.  S.  Selecta  ex  hist.  Halebi,  p.  134,  Merâçid,  II,  p.  i»,  Moschtarik  p.  fo\j 

—  f'oA  und  Içtachrî's  Buch  der  Lânder,  iibers.  von  Mordtmann,  p.  46  wo  Bârimmâ  statt  Barma  undMâ- 
sebdsân  fiir  Masendan  zu  lesen  ist. 

40)  'Ainî  zufolge  (III,  fol.  100  v.)  fand  die  Schlaeht  bei  el-'Addjâdj  Statt,  das  nach  dem  Merâçid, 

II  p.  ITA,  in  der  Niihe  von  Mossul  liegt.  Sie  wurde  von  dem  Dichter  Abu  'Alî  ibn  Schibl  el-Baghdâdî 
in  einer  Qaçîde  verherriicht,  aus  der  uns  Ibn  Challikân  (in  der  mehrmals  erwâhnten  Biographie  el-Mu- 

qalled's)  und  'Ainî  1. 1.  ein  Bruchstuck  aufbewahrt  haben.  S.  auch  Hammer,  Liter.  der.Arab.  V,  p.  660, 

wo  aber  Mu'tamed  ed-daula  Qirwâsch  fiir  Hosein  ed-dewlet  el-Mokalled  gelesen  werden  muss. 
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41)  Vgl.  Weil,  m  p.  87  und  el-Makîn,  Hist.  Sarac.  p.  270.  Ueber  den  Aufenthalt  der  Ghuzen  in 

Mossul  berichtet  Abû'I-Faradj  Bar  Hebraeus  (f  685  =  1286)  Folgendes:  «Exercitus  Togril  Begi  re- 
gionem  urbium  Nisibis,  Miphractae,  Schigarae,  Haburae  etAmidae  evastarunt.  Cum  dux  ejus  Ziracus  in- 

terfectus  esset,  Mozalam  venerunt  et  a  Mozalae  praefecto,  Motamad  od-daula,  50000  denariorum,  ut 

urbe  relicta  abirent,  postularunt.  Spreti  ab  eo  vi  urbem  expugnarunt,  quo  facto  Motamad  od-daula  per 

portatn  subterraneam,  quae  ad  fluvium  Tigridem  ferebat,  evasit.  Guzaei  vero  urbem  ingressi  ex  ejus  aula 

magnam  argent!  vim  cum  200,000  denariorum  obstulerunt,  et  uxores  quoque  ejus  septendecim  Arabicas 

et  Curdaeas  cum  multis  ancillis  inter  se  diviserunt.  Urbem  ipsam  diripuerunt,  praeter  regionem  Schacha- 

rasvi  (der  Marktplatz,  die  Marktstrasse  zu  Mossul;  s.  Lorsbach's  Archiv  fiir  die Morgenlând.  Literat.  Mar- 
burg  1791,  T.I  p.  255),  pro  cujus  domibus  eorum  possessores  10000  denariorum  dederunt.  Etiam  prae- 

fecti  uxores  a  parentibus  earum  redemtae  sunt.  Praefecto  in  urbe  relicto  Guzaei  Baladam  obséderont  sed  ca- 

pere  non  potuerunt.  Paucis  diebus  post  Guzaeus  quidam  puerum  Mozalanum,  quocum  rixatus  erat,  lancea 

percussit.  Pueri  mater,  quae  contentiosa  esset  et  loquax  femina,  facie  sanguine  conspersa,  per  urbis  plateas 

discurrit  exclamans:  filium  meum  filiamque  Guzaei  interfeceruiit  ;  quibus  verbis  Arabes  usque  eo  concitavit, 

ut  Guzeeos  occiderent.  Quod  cum  ii  audiissent,  qui  Baladae  erant,  reversi  Mozalam  senum  puerorumque 

2000  occiderunt.  Caedes  et  rapina  duodecim  dies  duravit.  Quemcunque  prehenderant,  ei  dicebant:  redime 

te;  quo  pacto  omne  argentum,  et  in  aperto  positum  et  occultatum,  ex  Mosala  abslulerunl.  Pace  tandem 

composita  agricolas  in  vicos  suos  reduxerunt  et  agricolationi  dare  operam  jusserunt.  Paulo  post  Motamed 

recuperatis  viribus  et  contractisMaadenis,  Guzaeos  vicit  et  eorum  multos  occidit.  Reliqui  in  Aderbeiganam 

aufugerunt.»  (Gregorii  Abulpharagii  siveBar-HebraeiChroniconSyriacum,  Lipsiael789,  p.  24-3 — 244-). 

42)  Die  Uebergabe  der  StadI  geschah  imJ.  421(1030).  Weil,  Gesch.derChal.  III,  p.  69,  not.  5. 

43)  Ibn  Challikân  a.  a.  0.  und 'Ainî,  III  fol.  199  v.,  setzen  den  Tod  Bedràn's  in  den  MonatRedjeb 
des  Jahres  425  (22  Mai  —  21  Juni  1034).  Ueber  den  Kurdenhauptling  Husâm  ed-daula  Abu  Schauk 

Fàris  ibn  Muhammed  ibn  'Anân  (f  im  Ramadan  des  J.  437=12  Marz  — 11  April  1046)  s.  Abû'l- 

Fedâ,  Ann.Musl.III  p.  125;  'Ainî,  III  fol.  174  v,  und  Journ.  Asiat.  1847,  Mai,  p.  434. 

44)  Chumeis  (,j-**i,  so  ist  der  Name  nach'Ainî,  III  fol.  168  v.  zu  lesen)  stammte  wahrscheinlich 
aus  dem  Geschiechte  der  Benû  Ma'an,  denen  Tekrît  seit  der  ersten  Hiilfte  des  5-ten  Jalirhunderts  gehôrte 

(s.  die  10-te  Anmerk.)  und  ist  ohne  Zweifel  derselbe  -jt*  -j»  ji-.^  Chumeis  ibn  Ma'an,  dessen  Sohn 
'Isa  im  J.  444  (1052 — 1053)  seinen  Brader  Abu  Ghuschâm  in't  Gefângniss  werfen  liess  und  sicb  der 

Stadt  Tekrît  bemeisterte.  S.  Abû'1-Fedâ,  Ann.  Musl.  III,  p.  143,  'Ainî,  III  fol.  183  v.  und  Weil,  III  p. 

158.  Ueber  den  im  vorhergehenden Kapitel  erwahntenMa'auidenRâfi' ibnel-Husein  (f  427  =  1035  — 

1036)  s.  Abu  1-Fedâ,  1. 1.  p.  89  und  Hammer's  Liter.  der  Arab.,  V  p.  691. 

45)  Abû'l-Hârith  Arslân  ibn  'Abdallah  el-Besâsîrî  war  ein  freigelassener  Sclave  des  Buweihiden 
Behâ  ed-daula  und  Anfiihrer  der  tiirkischen  Truppen  in  Baghdàd.  S.  seine  Biographie  bei  Ibn  Challikân 
J\f  S',  éd.  Wiistenfeld. 

46)  In  der  Umgegend  von  Baghdâd,  am  Çarçar-Kanale.  S.  Merâçid,  II  p.  loT;  Abû'1-Fedâ,  Taq- 

wîm  el-boldân,  p.  o|-  und  r»V  ;  S.  de  Sacy,  Chrest.  Arabe,  2-e  édit.  T.  I  p.  77,  not.  21  und  Ritter's 
Erdkunde,  X  p.  202. 

47)  Vier  Jahre  vorher  (a.  428  =  1036  —  1037)  batte  Qirwâsch  den  Djelâl  ed-daula  im  Kriege 
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gegen  den  Tiirkenliâuptling  ̂ jUL-jL  Bâristafân  oder  ̂ jUL-jL  Bâristaghân  uDterstiitzt.  'Ainî,  Iqd-el- 

djuman,  III,  fol.  161  r.  und  Weil,  III  p.  78.  Nach  dem  Tode  Djelâl  ed-daula's  (f  4.35=104.3 — 1044) 
suchte  sein  Sohn  Abu  Mançûr  fruchtlos  bei  Qirwâsch  Hiilfe  gegen  den  obengenannten  Abu  Kâlindjâr. 

Abû'1-Fedâ,  Ann.  Musl.  III  p.  120  und  Weil,  1.  I.  p.  79. 

48)  Die  stark  befe.stigte  kurdische Burg  el-'Aqr  oder'Aqra,  mit  dem  Beinamen  el-humaidija  <uj^), 
liegt  in  dem  Gebirge  Maqiûb,  7  —  8  Meilen  nordo.stlich  von  Mossul,  in  der  Naiie  der  noch  unzugângli- 

cheren  Festung  Schûsch.  S.  Merâçid,  II  p.  irr  und  i-'iA;  Moschtarik,  p.  fVA  und  rit";  Zeitschrift  der 
deut.  morg.  Ges.,  Bd.  I,  p.  61;  Quatremère  in  Not.  et  Extraits  des  manuscrits,  T.  XIII,  p.  310,  329 

und  Ritter's  Erdkunde,  IX,  p.  718  und  727  ffg.  —  Auf  den  Ausdruck  ̂ )  ̂j^  U  ira  Sinne  von  Jl^) 

hat  schon  Dozy  aufmerksam  gemacht.  S.  Recherches  sur  l'histoire  polit  et  littér.  de  l'Espagne  pendant  le 
moyen  âge.  Leyde  1849,  I,  p.  75,  n.  1. 

49)  Abû'l  -  Hasan  ibn  Mûschek  war  vielleicht  der  Sohn  des  oben  erwâhnten  Kurdenhàuptliugs 
Mùschek  ibn  Hâkuweih.  —  Ueber  die  hadbânischen  Kurden  s.  Quatremère  in  Not.  et  Extr.  XIII,  p.  303, 

304,  327,  Arnold,  Chrest.  Arabe,  p.  166,  und  Lerch,  I.  1.  p.  78  und  99.  —  Irbil  (Arbela)  liegt  zwei 

Tagereisen  weit  von  Mossul,  zwischen  den  beiden  Zabfliissen.  S.  Merâçid,  I,  p.  ptl";  Moschtarik,  p.  n; 

Qazwînî,  II,  p.  ilh*— iir;  Ritte-s  Erdkunde,  IX,  p.  690  ffg. 

50)  Ainî  zufolge,  der  das  Ereigniss  in  das  Jahr  440  verlegt  (1048  — 1049),  hatte  Ibn  Aschkân 

ausser  seinen  Kindern  noch  3  seiner  befestigten  Schlôsser  zum  Unterpfand  gegeben,  die  er  nach  der  Au- 

kunft  Abu  Alî's  in  Mossul  und  auf  die  Erklârung  desselben,  Irbil  dem  Bruder  abtreten  zu  wollen,  zu- 

riickforderte  ('Iqd  el-djumân,  III,  fol.  178,  r.).  —  Unter  dem  Jahre  437  (1045  — 1046)  berichten 

Abûl-Fedâ  (Ann.  Musl.  III,  p.  124)  und  Ainî  (1.  1.  fol.  174  v.),  dass  der  Beherrscher  von  Irbil,  'Isa  ibn 

Mûsa  el-hadbânî  (nicht  el-hamadsânî,  wie  bei  Abû'l- Fedâ)  von  den  beiden  Siihnen  seines  Bruders  ermor- 

det  wurde,  die  sich  hierauf  der  Festung  Irbil  bemiichtigten.  A  Hein  noch  lebte  ein  anderer  Bruder  'Isa's, 
Namens  Sallâr  ibn  Mûsa,  der  sich  in  Folge  eines  Zwistes  mit  seinem  Bruder  zu  Qirwâsch  nach  Mossul 

begeben  hatte,  und  bei  der  Nachricht  von  dem  Morde  seines  Bruders,  mit  Qirwâsch  nach  Mossul  aufbrach, 

sich  mit  Hûlfe  des  lelzteren  der  Stadt  bemeisterte  und  von  ihm  zum  Besitzer  derselben  eingesetzt  wurde 

51)  In  der  Nàhe  von  Djezîra  ibn  'Omar  (Merâçid,  III,  p.  (i^r).  S.  auch  Journ.  Asiat.  1846  Mars, 
p.  285. 

52)  Statt  /;-*»',  das  hier  keinen  Sinn  giebt,  ist  wohl  ̂ J^\  zu  lesen. 

53)  Vgl.  Weil,  III,  p.  92,  not.;  Abul-Faradj,  Hist.  Dynast.  p.  226  und 'Ainî,  III,  fol.  179  r.„ 
s.  a.  441  (1049— 1050). 

54)  Ibn  Challikân,  a.  a.  0.  und  'Ainî  zufolge  1. 1.  fol.  l80  r.  und  182  r.  starb  Abu  Kâmil  Baraka 

im  Monate  Dsû'l-Hiddja  des  J.  443  (4.  April —  3.  Mai  1052)  nach  einer  zweijâhrigen  Regierung.  — 
El-Melik  er-Rahîm  war  der  Ehrenlitel  des  Buweihidenfiirsten  Chosrû  Firûz  ibn  Abî  Kâlindjâr  ibn  Sultan 

ed-daula  ibn  Behâ  ed-daula.  S.  Wilken  Gesch.  der  Suit,  aus  dem  Geschlechte  Bujeh,  p.  100  und  120; 

Weil,  III,  p.  81. 

55)  Nach  Jâqût  (Merâçid,  I,  p.  r»'))  ein  grosses  Dorf  in  dem  Bezirke  von  Baghdâd,  in  der  Nâhe 

des  am  Dudjeil  gelegenen  Sladtchens  Harbâ.  Vgl.  auch  Ibn  Challikân,  J^  i^oa,  éd.  Wiistenfeld. 
Mém,  des  sav  «trang.  T.  VIII.  b 
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56)  Statt  der  im  Texte  gegebeaen  Lesart  c->»Je  ̂   ̂'%  lèse  ich  c--,j^  rj^  J^  und  vermuthe, 
dass  dieser  Belâl  ibn  Gharîb  ein  Sohn  des  oben  erwâhnten  (not.  10)  Gharîb  ibn  Ma'an  war. 

57)  Nacb  Ibn  Challikân,  J\f  VKo  und  Abû'1-Fedâ,  Ann.  Musl.  III,  p.  140,  liess  Qoreisch  den 
Qirwâsch  vor  seinen  Augen  in  den  ersten  Tagen  des  Redjeb  im  Jahre  4"  4- 4-  umbringea  (Ende  October 

1052).    Dsehebî  zufolge  (im  ̂ %.*î\  J^,^  iîjl'j,  Hdschr.  des  Asiat.  Mus.  Jlf  524-,  a)  starb  Qirwâsch 
im  Redjeb  des  J.  44-1  (November  1049);  Djennâbî  a.  a.  0.  und  el-Makîn,  p.  271,  setzen  seinen  Tod  in 

das  J.  442  (1050  —  1051),  noch  andere  (im  'Ainî  citirt,  fol.  199  v.)  in  den  Dsiî'l-Hiddja  des  Jahres 
443  (April  1052).  Dièse  verschiedenen  Angaben  lassen  sich,  meiner  Meinung  nacb,  dadurch  erklâren, 

dass  die  drei  letzten  Daten  sicb  auf  die  mehrmalige  Absetzung  Qirwâsch's  beziehen,  das  Jahr  444  aber 
als  das  eigentliche  Todesjahr  zu  betrachlen  ist. 

58)  Qirwâsch  war  miitterlicherseits  ein  Schwestersohn  des  Kurdenfiirsten  von  Irbil,  Abû'l-Heidjâ 
el-hadbânî  und  fiihrte  ausser  dem  Beinamen  Miîtamed  ed-daula  noch  den  Ehrentitel  Medjd  ed-dîn.  S.  Ibn 

Challikân  a.  a.  0.  und  Hammer,  Liter.  der  Arab.  V,  p.  75  —  76,  und  VI,  p.  47 — 48,  wo  nebst  zwei 

charakteristischen  Ziigen  aus  dem  Leben  Qirwâsch's  auch  einige  Proben  seines  Dichtertalents  aufgefiihrt 
sind,  die  Abul-Hasan  Alî  ibn  Hasan  el-Bâcherzî  (f  467=1074  — 1075)  in  seiner  bekannten  Antho- 

logie^,.««Jl  Jj»)  ô.j-i»Ej^^Jl  cu^:>  aufbewahrt  hat.  —  Ueber  die  im  folgenden  Capitel  erwahnte  Erobe- 

rung  el-Anbâr's  im  J.  446  heisst  es  bei  'Ainî,  III,  fol.  185,  r.  jl*J  Jil  ̂ J}  ii)  ̂':>  ̂ J  (^^^^L^l)  r,j^j 

^jj  Ll  ,^^j^  ̂  jU  jj_,   L»^  j_^j  i/^'  "-TiAj  '^.J^j-t  ̂   je  cr^^  '^**  ù^J  I^J^'^ 

dJuil  jJJ)  Js>l  Ls>j.c)  jj  Jb  Lil  j_/='lj  JaijL)  jA^jj  ̂H-ir'M'   Y^c  fc_>-3i  jl-y^)  ̂ )  <5_/^l-**-J^ 

.aijij  jJ)  iLcj  Jo.j  ijLo  Lis»)  •¥*>  _j^^_3  ̂ jUiJI  LjJ  j>*>\j  i^Lii  .L)  -yb  jN-iJ  djLe__^U  1^^  ̂r^-l? 

t_JLoj    <uLo    ̂ Ijlj    Jw^    <U»j    j3j  Lj^ji   (Lj^Ij  ̂ X^j  ,J^i    l/*<^  "^T"?  J"^      <^   l'f.'^'    Ji'    ̂ ^.    it^J 

nfj^  vâiJi  __^«j  (j\  j^f-^-i  iJ^jJi  j»j  oJLuii  ̂ ^ySi\   -yf,  djto   -jt,    Im  Dsii'l -  Hiddja  (Mârz  1055) 

zog  el-Besâsîrî  mit  Dubeis  ibn 'Alî  ibn  Mezjed  nacb  el-Anbâr,  bemachtigte  sich  der  Stadt,  verwijstete  die 
Wohnplâtze  und  verbrannte  das  Uebrige.  Nacb  der  Chronik  des  Beibars  errichtete  el-Besâsîrî,  als  er 

bei  el-Anbâr  angelangt  war,  Wurfmaschinen,  mit  denen  er  brennendes  Naphta  in  die  Stadt  schleuderte 
und  dadurch  die  Vertheidigungsanstalten  der  Einwohner  in  Brand  steckte.  Darauf  erstiirmte  er  die  Stadt, 

nahm  100  Mann  der  Benû  Chaiadja,  den  Abii'l-Ghanâim  (den  Qoreisch  zum  Statthalter  von  el-Anbâr  ein- 

gesetzt  batte)  und  hundert  Anbarenser  gefangen,  und  kehrte  nach  Baghdâd  zuriick.  Abù'l-Ghanâim,  der 
ihm  folgen  musste,  ritt  auf  einem  Kameel,  in  einem  rothen  Ueberwurf,  mit  einer  spitzen  Kappe  auf  dem 

Kopfe  und  Ketten  an  den  Fiissen.  El-Besâsîrî  wollte  ihn  anfangs  nebst  den  iibrigen  Gefangenen  kreuzigen 

lassen,  und  gab  ihm  nur  auf  die  Verwendung  des  Nûr  ed-daula  Dubeis  die  Freiheit.  Vgl.  Weil,  III, 

p.  92  und  93. 

59)  Ausfiihrlicheres  iiber  den  Aufstand  in  Baghdâd,  in  Folge  dessen  Toghrulbek  den  el-Melik  er- 

Rahîm  gefangen  nahm  und  Qoreisch  gemisshandelt  und  ausgepliindert  wurde,  s.  in  Weil's  Gesch.  der  Chai. 
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III,  p.  94.  —  97.  —  In  demselben  Jahre  machte  Qoreisch  einen  erfolglosen  Versnch  die  Besitznngen 

des  Merwâniden  Abu  Harb  Suleimân  ibn  Naçîr  ed-daula  an  sich  zu  reissen.  'Ainî(III,  fol.  187  r.)berichtet 

hieriiber  Folgendes:   LojkW  j^l  <^_^=.  ̂ 1  J-o   *»-  U  J-oy)   t^Lo  ù'j^  //  c/*^-''-'^^   ù^ 

\^j^    ̂ U-l_,   ̂ L/^l   j*  (1.  if^^J))  iriy-J)^  (1.  i^l)  i^^JJ  ̂ ^j  ̂ U  i^,jl\  J)  J-.^ 

ô^^4y  ù'a/*  iV/  ('•  ̂"*')  ô_/'<»j  *--^ij  ̂ .^  ̂ 1^  u^J^  fj^j  L}'jj*  ■l/'*'  '_/■:?=''  '^^J    Als  der 

Besitzer  von  Mo.ssul,  Qoreisch  ibn  Bedrân  erfubr,  dass  Abu  Harb  ermordet  sei,  benutzte  er  dièse  Gele- 

genheit  und  zog  nach  el-Djezîra  (ibn 'Omar),  um  sich  die.ser  Stadt  zu  bemachtigen.  Er  schrieb  zugleich  den 
Bochtî-  und  Beschnewî-Kurden  und  suchte  sie  fiirsich  zugewinnen,  worauf  dièse  auch  zu  ihm  stiessen  und 

mit  ihm  vereint  Naçr  (den  Sohn  Abu  Harb's)  zu  bekriegen  beschlo.ssen.  Es  kam  zu  einer  blutigen 
Schlacht,  in  der  von  beiden  Seiten  viele  erschlagen  wurden,  der  Sieg  sich  aber  auf  die  Seite  des  Mer- 

wâniden neigte  und  Qoreisch  schwer  verwundet  wurde.  Der  Merwânide  Nafr  nahm  hierauf  Besifz  von 

el-  Djezîra. 

60)  In  einer  Entfernuug  von  30  Tagereisen  von  Mossul,  in  der  Nâhe  des  gleichnamigen  Gebirges. 

S.  Merâçid,  II,  p.  ov;  Moschtarik,  p.  J^opt;  Qazwînî,  II,  p.  i-ir;  el-Içtachrî's  Buch  der  Lander,  p.  45; 

Ritter's  Erdkunde,  XI,  p.  445  iîg.  —  Slatt  Sahm  ed-daula  Abû'1-Fath  ibn  'Omar  schreibt 'Ainî  (III, 

fol.  189  r.)  Sahm  ed-daula  Abû'l-Fath'Omar.  —  Ueber  dieSchlacht  bei  Sindjâr  vgl.auch  Weil,  III,  p.  97. 
61)  Toghrulbek  war  am  25  Ramadhân  des  J.  447  nachBaghdâd  gekommen  (18.  December  1055) 

und  blieb  dort  iiber  ein  Jahr.   S.  Weil,  III,  p.  95  und  97. 

62)  Er  hiess  Abû'l-Qasim  ibn  Masiama,  mit  dem  Beinamen  Scherîf  el-wuzerâ  und  'Idjmâl  el-werâ, 

und  war  ein  erklârter  Gegner  el-Besâsîrî's.   S.  Hammer,  Liter.  der  Arab.  VI,  p.  104  — 106. 

63)  Vgl.auch 'Ainî,  III,  fol.  255  v.  Weil,  III,  p.  93,  98  und  158  nennt  ihn  Ibn  Almahlaban. 

Es  ist  derselbe  Abû'l-Ghanâim,  dessen  in  der  58.  Aomerkung  bei  der  Einnahme  el-Anbâr's  erwahnt 

worden  ist. —  Der  'Oqailide  Naçr  war  der  Sohn  'Isa's  ibn  Chumeis,  von  dem  schon  friiher  (not.  44)  die 

Rede  war.  Seine  Wittwe  wurde  spâter  die  Frau  Qoreisch's  ibn  Bedrân.  S.  Ainî,  III,  fol.  187  v.  und 
Weil,  III,  p.  98,  not.  1. 

64)  Statt  &j^\  ist  ïuil  -y)  zu  lesen,  denn  Jâqûtî  war  ein  Sohn  Djeghirbek's  ibn  Mikâïl  und  Bru- 

der  Alp  Arslân's,  folglich  ein  Neffe  Toghrulbek's.  —  El-Bawâzîdj,  auch  J^Si\  ff.j\yj,  lag  zwischen 
Tekrît  und  Irbil,  nieht  weit  vom  Einlluss  des  untern  Zâb  in  den  Tigris.  (Merâçid,  I,  p.  iVA  und  Mosch- 

tarik, p.  MA). 

65)  Vielleicht  der  bei  Abû'1-Fedâ,  Ann.  Musl.  IV,  p.  247  erwahnte  Dichter  Hibbet  allâh  ibn 

Dja'far,  der  unter  dem  Namen  Ibn  Sanà  el-Mulk  bekannt  Avar 

66)  Awânâ  und  'Okbarâ  (statt _^*Xc  i.st  1_/J^  zu  lesen)  lagen  einander  gegeniiber  am  Tigris,  10 

Pharasangen  oberhalb  Baghdàd.  S.  Meràçid,  I,  p.  ■••  und  II,  p.  fv»;  el-Içtachrî's  Buch  der  Lander,  p. 
54.  Nahr  Beitar  befand  sich  unterhalb  des  Stadtchens  Harbà,  in  der  Nâhe  von  Awànâ.  Merâçid,  III,  p 

h'Ko  und  Moschtarik  p.  i*ho.    Bâdûrjà  (nicht  Bàdrûnâ,  wie  im  Texte  steht,  oder  Badruma,  wie  Weil, 
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III,  p.  98,  not.  1  liest)  gehorte  zum  Distrikle  von  Nahr 'Isa,  westUch  von  Baghdâd,  wâhread  das  um- 

fangreiche  Gebiet  des  Nahr  el-Melik  noch  westlicher,  unterhalb  Nahr  'Isa  lag.  Merâçid,  I,  p.  in,  III, 

p.^o^'  und  Ritter's  Erdkunde,  X,  p.  202  ffg. 
67)  S.  Weil,  Gesch.  der  Chai.  III,  p.  99. 

68)  Dasselbe  berichtet  Ibn  ef-Alhîr.   Vgl.  Weil,  1. 1.  not.  .3. 

69)  Dièse  schiitische  Formel  war  seit  dem  Jahre  359  (969  —  970)  eingefiihrt  worden.  S.  S.  de 

Sacy,  Exposit.  de  la  religion  des  Druzes,  p.  CCCXXXIV  und  Hi.st.  des  Berbères,  trad  par  M.  de  Slane, 

II,  p.  546. 

70)  Vgl.  den  Bericht  iiber  dièse  Ereignisse  bei  Abû'1-Fedâ,  Ann.  Musl.  III,  p.  168 — 179;  Ibn 

Challikân,  éd.  Wiistenfeld,  in  der  Biographie  el-Besâsîrî's;  Hammer,  Gemiildesaal,  V,  p.  28 — 31;  Qua- 

tremère,  Mémoires  sur  l'Egypte,  II,  p.  320  —  328  und  Weil,  III,  p.  100 — 101.  Ueber  ein  hôchst  be- 
merkenswerthes  und  seltenes  numismatisches  Document  aus  jener  Zeit,  einen  im  Namen  dâs  fatimidischen 

Chalifen  el-Mustançir  zu  Baghdâd  geprâgten  Dinar  vom  J.  450  s.  Friihn,  im  Bullet.  hist.  phil.  T.  IV,  p. 
248,  ̂ 14. 

71)  Auch  Hadîtha  en-nûra  genannt,  auf  einer  Insel  des  Euphrat,  zwischen  Raqqa  und  Hît.  S.  Me- 

râçid,  I,  p.  t-il-;  II,  p.  i-fl;  Moschtarik,  p.  ihT  und  t"»f;  Qazwînî,  II,  p.  f^\  und  Ritter's  Erdkunde, 

XI,  p.  716  ffg.  —  Der'Oqailide  Abû'l-Hârith  Muhârisch,  mit  dem  Beinamen  Muhî  ed-dîn,  war  einSohn 

el-Mudjallî's  ibn  'Akîlh  ibn  Qabbàn  ibn  Scha'ab  ibn  el-Muqalled  ibn  Dja'far  ibn  'Amr  ibn  el-Muhannâ. 
Er  starb  im  Çafar  des  Jahres  499  (13.  October  — 11.  November  1105)  in  einem  Alter  von  80  Jahren. 

S.  Ibn  Challikân  in  der  Biographie  el-Muqalled's  (Jif  \jr*-o)  und  'Ainî's  Chronik,  III,  fol.  278  r.  Ibn 

el-Athîr  erwâhnt  eines  Sohnes  dièses  'Oqailiden  -  Emirs,  Suleimân  ibn  Muhârisch,  der  im  Jahre  528 
(1133  — 1134)  starb  und  dessen  Nachkommen  im  J.  536  (1141  —  1142),  als  der  Atabek  Zengî  ibn 

Aqsonqor  ihr  vâterliches  Erbtheil  Hadîlha  eroberle,  nach  Mossul  auswanderten.  S.  Ibn-el-Athiri  Chro- 

nicon  quod  perfectissimum  insrribilur,  Vol.  XI,  éd.  Tornberg,  Upsaliae  1851,  p.  9  und  59. 

72)  Wahrscheinlich  el-Ustâds  Abu  Bekr  Muhammed  ibn  el-Hasan  ibn  Fûrek,  dem  Ibn  Challikân 

einen  besondern  Artikel  gewidmei  liât  (éd.  Wiistenfeld,  J\f^f\). 

73)  Am  gleichnamigen  Flusse,  unterhalb  Baghdâd.  S.  Merâçid,  III,  p.  j-of**;  Qazwînî,  II,  p.  ni 

und  Ritter's  Erdkunde,  X,  p.  231  ffg.  'Ainî  zufolge  (III,  fol.  195  v.)  war  Muhârisch  mit  dem  Chalifen 

am  Uten  Dsû'l-Qa'ada  des  J.  450  (30.  December  1058)  aus  Baghdâd  fortgezogen  und  am  24ten  Dsû'l- 

Qa'ada  des  folgenden  Jahres  (1.  Januar  1060)  nach  Nabrwân  zuriickgekehrt.  —  Zu  dem  Gebiete  des  Kur- 
den  Bedr  ibn  Muhalhil  gehorlen  die  Stâdte  es-Sîrawân  (^j)j_^.m.J)),  Daqûqâ  (ii«i.5),  Schehrzûr  {jjj_/iÂ) 

und  Çâmeghân  (^jLi«L>),  in  deren  Besitze  sein  Valer  Muhalhil  ibn  Muhammed  ibn  'Anân,  der  Bruder 
des  obengenannten  Abu  Schauk  im  Jahre  442  (1050  — 1051)  von  Toghrulbek  bestâtigt  wurde.  S- 

Abu  l-Fedâ,  Ann.  Musl.  III,  p.  137. 

74)  Qoreisch  starb  am  Blutsturze,  in  einem  Alter  von  51  Jahren.  S.  Abù'I-Fedâ,  I.  1.  p.  184, 

Beibars  von  'Ainî  citirt,  III,  fol.  199  v.,  Ibn  Challikân,  ̂   Vt*o  undDsehebî  a.  a.  0.  unter  dem  J.  453. 

75)  Alp  Arslân,  der  Abû'l-Fedâ  zufolge  (Ann.  Musl.  III,  p.  206)  Muslim  blos  die  Stâdte  el-An- 

bâr  und  Tekrît  gab.  Erstere  wurde  den  'Oqailiden  im  J.  478  wieder  weggenommen.  'Ainî,  III,  fol.  239  v. 
76)  ̂jijs.  wird  wohl  die  richtigere  Lesart,  statt  der  im  Texte  gegebenen  ̂ j^  sein.  Harba,  dessen 
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schon  frùher  erwâhnt  worden  ist,  lag  zwischen  Baghdâd  und  Tekrît.  S.  Merâçid,  I,  p.  f^<io  und  Voyages 

d'Ibn  Batoutah,  II,  p.  132. 
77)  Dlese  beiden  Stiidte  gehorten  zu  dem  Districte  von  Haleb,  (Merâçid,  I,  p.  |o«  und  iai). 

78)  Der  Mirdâside  Mahmûd  war  ein  Sohn  des  SchibI  ed-daula  Abu  Kâmil  Naçr  und  Enkel  des 

Çâlih  ibn  Mirdâs,  von  dem  in  der  18.  Anmerkung  die  Rede  war.  AusPiibrlicheres  iiber  die  Eroberung 

von  Haleb,  die  zugleich  der  Herrschaft  der  Mirdâsiden  daselbst  ein  Ende  machte,  s.  in  Joh.  Miiller's 

Historia  Merdasidarum,  ex  Halebensibus  Cemaleddini  Annalibus  excerpta,  Bonn  1829,  p.  92ffg.,  Freitag's 
Selecta  ex  historia  Halebi,  p.  XVIII — XIX  und  Weil,  III,  p.  127.  Einer  Qaçîde,  in  welcher  der  Dich- 

ter  IbnHajjûs  die  Einnahme  von  Haleb  besang,  erwâhut  Hammer  in  seiner  Liter.  der  Arab.  VI,  p.  1134. 

79)  Zwischen  Raqqa  und  Haleb  am  Euphrat.  S.  Merâçid,  I,  p  \ft^;  Qazwînî,  II,  p.  i^.r  und 

Rîtter's  Erdkunde,  X,  p.  1065  — 1074-.  —  Bel  Deguignes  heisst  es  von  der  Einnahme  Haleb's:  «L'an 

477  (lies  472)  de  l'Hégire,  les  Seljoucides  s'étant  rendus  maîtres  de  la  Perse  et  d'une  grande  partie  de 
la  Syrie,  Scharleddoulet,  fils  de  Mouslim  (fils  de  ist  zu  streichen),  Emir  de  Mousoul,  demanda  à  Malec- 

Schah  la  permission  d'aller  assiéger  Alep,  promettant  de  lui  donner  tous  les  ans  une  somme  considérable. 

Après  que  Malec-Schah  lui  eut  accordé  cette  demande,  Scharfeddoulel  s'empara  de  cette  ville.  Alors  la 
dynastie  des  Mardaschites  fut  détruite.  Sabec  recevait  tous  les  ans  une  pension  de  Scharfeddoulet.  «  Hist. 

des  Huns,  I,  p.  339).  Vgl.  auch  el-Makîn,  Hist.  Sarac.  p  284,  Dsehebî  s.  a.  472,  ,^UJ)  XjUI 

(Hdschr.  des  Asiat.  Mus.  ̂ 520,  unter  demselben  Jahre)  und  'Ainî's  Chronik,  IH  fol.  228  v. 

80)  Dsehebî  und  Djennâbî  zufolge  a.  a.  0.  wurde  Harran  von  den  'Oqailiden  im  J.  474  erobert 
(1081 — 1082).  In  demselben  Jahre,  berichtet  der  armenische  Ghronist  Matthias  von  Edessa  (962 — 

1135),  erfocht  Scheref  ed-daula  einen  glanzenden  Sieg  iiber  die  Tiirken,  die  unter  der  Anfiihrung  eines 
gevrissen  Chosru  in  das  Gebict  von  Edessa  eingedrungen  und  bis  Harran  vorgeriickt  waren.  Ich  lasse  den 

Bericht  in  der  franzosischen  Uebersetzung  Dulaurier's  folgen.  «Chargé  de  butin,  il  (Khosrov)  parvint  aux 

ports  de  Khar'an.  Celte  ville  était  sons  le  commandement  de  l'émir  arabe  Schoreïh  (Schoureh)-Hedjm, 
fils  de  Koreïsch  (Gourêsch)  et  surnommé  Sehéref-eddaula  (Schéref-endor).  Schoreïh,  qui  était  enfermé  en 

ce  moment  dans  Khar'an  avec  des  troupes  arabes,  fit  une  sortie  contre  lesTurks  à  la  tête  de  12,000  ca- 
valiers: ceux-ci  comptaient  10,000  hommes  Au  premier  choc,  les  Arabes  les  mirent  en  fuite,  les  poursui- 

virent eu  les  taillant  en  pièces,  et  leur  enlevèrenl  le  butin  et  les  captifs  qu'ils  avaient  pris.  Toute  la  province 

d'Edesse  fut  encombrée  de  captifs;  à  chaque  arbrisseau,  à  chaque  pavé,  on  heurtait  des  Turks  gisants,  et 

qui  étaient  tombés  partout  où  ils  s'étaient  sauvés.»  Chronique  de  Matthieu  d'Edesse,  trad.  par  M.  E.  Du- 
laurier.  Paris  1858,  p.p.  185— 186. 

81)  Vgl.  Weil,  III,  p.  127 — 128  und  Quatremère,  Mémoires  géograph.  et  histor.  sur  l'Egypte,  II, 
p.  445. 

82)  Salamia  und  Refenia,  oder  Refenia  Tadmor  gehorten  zum  Distrikte  von  Himç.  (Merâçid,  1,  p. 

r*-vi  und  II,  p  r^i)-  Ueber  Salamia  s.  auch  Ibn  Challikân,  éd.  Wiistenfeld,  Jlf  rio  in  der  Biographie 

des  'Obeidallàh  Mahdî.  —  Der  Kilâbite  Chalaf  ibn  Mulâi'b  wurde  spâter  aus  Himç  vertrieben  und  zum 
Statthalter  von  Apamiia  eingesetzt.  S.  Weil,  III,  p.  187  und  Defrémery  im  Journ.  Asia.  1854,  Mai  — 
Juin,  p.  380  ffg. 

83)  'Ainî  (III,  fol.  233  r.)  berichtet  hieriiber  Folgendes:  ̂ \  :>icj  i»Loi  5_^l^  -.c  (  J-**)  J^ 
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jL»j    ̂ ^aMj.   djw<    <»*JiJ^    Ùr^î  l'fr'      'i-''^)   ÀIaSa*!*/*    .jJ»»»_y  IaLo  ̂ joUJ)    f)^  ̂Jla»_j  LÀa.>-^   Lpi»^ 

Muslim  hob  die  Belagerung  von  Datnasq  auf  und  kehrte  im  Çafar  dièses  Jahres  (20.  Juni  —  19.  Juli 

1083)  nach  Harràn  zuriick.  Da  liim  die  Einwohner  Widerstand  leisleten,  so  kam  es  zu  einem  blutigen 

Kampfe.  Er  liess  die  Stadt  mit  Wurfgeschossen  bewerferi  und  zerslôrte  einen  bedeutenden  Theil  des 

Walis  (iiber  jjjj  und  iijj  im  Sinne  von  Festungswall ,  Courtine  s.  Quatremère  Hist.  des  Mongols,  p. 

252 — 253).  Hierauf  eroberte  er  die  Stadt  und  tôdtete  eine  grosse  Anzahl  von  Menschen,  unter  andern 

den  Kàdi  Abû'1-Fath  ibn  Halija  et-tibjàni,  nebst  dessen  beiden  Sohneii  Abu  Bekr  und  'Omar,  so  wie 
auch  die  Angesehensten  und  Aeltesten  der  Stadt.  Er  liess  sie  hinter  dem  Kâdi  aufstellen,  mit  den  Ge- 

sichtern  zur  Qibla  gewendet,  als  ob  sie  beteten.  Ihre  Anzahl  belief  sich  auf  96  Personen.  Bei  Djen- 

nâbî,  1.  1.  heisst  es:  «Im  Jahre  47  6  empôrten  sich  die  Harràniter  gegen  Scheref  ed-daula  Muslim  ibn 

Qoreisch,    der  hierauf  die  Stadt  belagerte  und  eroberte,  die  Mauern  derselben  zerstôrte  und  den  Kâdi 

von  Harrân  an  der  Stadtmauer  kreuzigen  liess.»    ̂ j^     le  tjl_/»  J»!   ,^jac    -yf^-^j  C—  aJ—  ̂ J^ 

jy^W     le  L^l-^  c--^J  '^jy^  f'-^J  L|3rti9  [^«sL^  {J^.J^  ̂ i  A^*^  dJjjJ)   Bar  Hebraeus  sagt  bloss- 

«Anno  476  Scharfoddaula,  filius  Korischi,  Haranem  cepit,  cujus  praefectum  Karazium  suspendit  (Chron. 

Syr.  p.  277).   Vgl.  auch  Ibn  Challikân,  éd.  Wiistenfeld,  J\f  Vr*o,  wo  das  Jahr  r")*i  in  r<V*1  zu  andern  ist. 

84)  Ueber  Fachr  ed-daula  ibn  Djehir  (f  483  =  1090—1091)  s.  Ibn  Challikân,  éd.  Wii.stenfeld, 

JWmw;  Abû'1-Fedâ,  Ann.  Musl.  III,  p.  272  und  Hammer,  Liter.  der  Araber,  VI,  p.  106  — 108. 

85)  Nach  Ibn  Challikân,  1. 1.  Abû'l-Ghanàim  ibn  Dârest  im  J.454  (1062). 

86)  'Amîd  ed-daula  Scheref  ed-dîn  Abu  Mançûr  Muhammed  bekleidete  den  Veziersposten  bis  zum 
Jahre  492  (1098 — 1099),  in  welchem  er  gefangen  gesetzt  wurde  und  starb.  S.  Ibn.  Challikân,  in  der 

oben  erïsrâhnten  Biographie  Ibn  Djehîr's. 

87)  Am  2l-sten  Rabî'ul-awwal  des  Jahres  477  (den  28.  Juli  1084).  S.  Annal.  Mu.sl  III,  p  252 
und  Deguignes,  Hist.  des  Huns,  II,  p.  217.  Ueber  eine  auf  dièse  Begebenheit  beziigliche  Qaçîde  desDichters 

Abu  Alî  Hasan  ibn  Dja'far  ibn  el-Hâmî  el-dharîr  el - Bendenidjî  s.  Hammer,  Liter.  der  Arab.  VI,  p.  817. 

88)  Dem  Naçîr  ed-daula  Abû'l-Mudhaffar  Mançûr  ibn  Mançûr  ibn  Ahmed  ibn  Merwân. 
89)  AmWan-See,  die  Residenz  der  Dynastie  der  Sehâharmen.  S.  Merâçid,  I,  p.  rM» — ril  und 

Ritter's  Erdkunde,  X,  p.  326  ffg. 

90)  Vgl.  AbÛ'1-Fedâ,  Ann.  Musl.  IH,  p.  252. 
91)  Vgl.  Weil,  HI,  p.  128 — 129,  wo  auch  der  Bericht  des  Bar  Hebraeus  (Chron.  Syr.  p.  278  — 

279)  angegeben  ist.  —  Melekschâh  eilte  nach  Chorasân,  um  seinen  aufriihrerischen  Bruder  Tacasch  zu 

bekriegen  (s.  Journ.  Asiat.  1848,  Avril — Mai,  p.  445  —  446)  und  suchte  daher  wohl  seibst  den  Krieg 

mit  Muslim  friedlich  beizulegen.  «Malec-Schah,  heisst  es  bei  Deguignes,  se  proposait  de  détruire  lesMer- 

ouanides  et  les  Ocailites  et  de  s'emparer  de  tout  leur  pays;  mais  la  révolte  de  son  frère  Toutousch  (lies 

Tacasch)  dans  le  Khorasan  l'obligea  de  lais.ser  là  pour  quelque  temps  les  affaires  de  Syrie  et  de  tourner 
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ses  armes  contre  ce  Priace.  Il  se  contenta  alors  de  chercher  les  moyens  d'appaiser  Scharfeddoulet,  et  lui 
envoya  à  cet  effet  Mouïad  el-moulk  fils  du  grand  vizir  (Nizam  el-moulk),  qui  lui  persuada  que  son  père 

qui  prenait  ses  intérêts  auprès  du  Suithan,  obtiendrait  sa  grâce,  s'il  venait  trouver  ce  prince;  Scharfeddoulet 

se  rendit  auprès  de  Malec  Schah  qui  le  rétablit  dans  Moussoul  et  lui  fit  remettre  tous  les  trésors  qu'on  lui 

avait  enlevés.»  (Hist.  des  Huns,  II,  p.  217  —  218).  Dasselbe  berichtet  auch  'Ainî  unter  dem  Jahre  477. 

92)  S.  Voyages  d'Ibn  Batoutah,  T.  II,  p.  285—286. 
93)  Richtiger  Filardus,  d.  h.  Philaretus,  wie  er  im  Chron.  Syr.  und  bel  Ibn  bei  el-Athîr  heisst.  S. 

Weil,  III,  p.  129  — 130.  —  Ueber  die  Schlacht  bei  Antiochien  im  J.  477  vgl.  auch  A.  v.  Kremer  in 

den  Denkschriften  der  kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Wien,  Phil.  histor.  Classe,  3-ler  Band, 

2-te  Abth.p.  26  —  27.  Die  Chronique  de  Matthieu  d'Edesse,  p.  p.  190—191,  enthâlt  hierùber  Folgen- 

des:  «Schéref  ed-daula  se  porta  avec  fureur  contre  Antioche.  L'émir  Soliman  alla  à  sa  rencontre,  avec 

des  forces  considérables,  jusqu'à  un  lieu,  nommé  Bezah,  où  se  livra  une  grande  bataille  entre  les  deux 
armées.  Les  Arabes  trahirent  leur  roi  et  prirent  la  fuite;  dans  cette  déroute  Schéref  ed-daula,  ce  digne 

souverain,  fut  tué  par  les  siens.  Au  bout  de  trois  jours  on  retrouva  son  corps,  gisant  au  milieu  du  chemin, 

et  on  l'y  laissa.» 
94)  Den  24-ten  Çafar  des  Jahres  478  (den  21-ten  Juni  1085).  S.  Abul-Fedâ,  Ann.  Musl.  III, 

p.  252,  'Ainî,  III,  fol.  234,  r.,  Freitag,  Selecta  ex  historia  Halebi,  p.  XIX;  Deguignes,  1. 1.  II,  a.  p.  4 — 5. 
Ibn  Challikàn  {J\f  vr*o)  sagt,  dass  nach  dem  Verfasser  des  ë^La)  cij""^  (el-Hamadânî)  Muslim  am 

15-ten  Çafar  (wahrscheinlich  am  25-ten  Çafar)  des  J.  478  in  einem  Alter  von  45  Jahren  und  6  Monaten 

ums  Leben  kam,  dass  er  dem  Ibn  eç-Çâbî  zufolge  am  23-ten  Redjeb  des  Jahres  433  (den  18-ten  Mârz 

1042)  geboren  und  nach  el-Mâmûnî's  Chronik  im  J.  474  von  einem  Sclaven  im  Bade  erdrosselt  wurde. 
Dièse  verschiedenen  Angaben  beschliesst  Ibn  Challikàn  mit  dem  wohlbekannten  »^)^«JL  JU)  4ii\. 

95)  Muslim's  Regierungstalent  und  rechtlicher  Charakter  wird  auch  von  den  andern  mir  zu  Gebote 
stehenden  und  schon  friiher  genannten  orientalischen  Geschichtsschreibern  allgemein  gepriesen.  Matthias 

von  Edessa  hebt  besonders  Muslims  Toleranz  gegen  Christen  hervor.  «Le  roi  des  Arabes  Schéref-ed  daula, 

fils  de  Koreisch,  prince  d'une  bonté  et  d'une  clémence  si  grande  envers  les  adorateurs  de  la  Croix,  que  la 

plume  ne  pourrait  retracer  tous  les  bienfaits  dont  ils  furent  l'objet  de  sa  part,  ni  les  châtiments,  les  tour- 

ments et  les  supplices  qu'il  infligea  à  ses  sujets  pour  protéger  les  chrétiens.»  Chronique  de  Matthieu 

d'Edesse,  p.  190.  Im  Djennâbî,  1.1. heisst  es:  aJ  iLu.»  ô^^  <J  .êlJLl)  jLi   -^  Uts«»  ULm)  ̂ Li-o  ̂jl^ 

^j^l  v>=»'-<îj  (^*J?  JU  ̂ y'J^t^  «Muslim  war  ein  frommer  Muselmann  und  einer  der  besten  Herr- 

.scher,  von  ausgezeichnetem  Lebenswandel.  In  jedem  Flecken  batte  er  einen  Wâli,  einen  Qâdhi  und  einen 

Berichterstatter.»  (Ueber  letzteres  Amt  s.  Hist.  des  Berbères,  trad.  par  de  Slane,  T.  I,  p.  406  und  Dozy. 

Dict.  détaillé  des  vêtements,  p.  9).  Er  soll  auch  die  Mauern  von  Mossul  aufgefiihrl  haben,  deren  Bau  an 

einem  Sonntage,  den  3-ten  Schawwâl  474  (den  4-ten  Marz  1082)  begonnen  und  in  sechs  Monaten  voll- 

endet  wurde.  S.  Ibn  Challikàn,  a.  a.  0.  Vgl.  auch  Abû'1-Fedâ,  Ann.  Musl.  III,  p.  255.  Zu  seiner  Cha- 

racteristik  fiigen  wir  hier  nach  de  Slane's  Uebersetzung  noch  einen  Zug  aus  seinem  Leben,  den  der  oben 

erwahnte  el-Içfahânî  in  seiner  Charidet  el-qaçr  aufbewahrt  hat.  «Abû'l-Makârim  Muslim  Ibn  Kuraish  Ibn 
(Akhi)  Kirwâsh,  king  of  Syria,  styled  Sharaf  ad  -  Dawlat  (nobleness  of  the  empire)  Majd  ad-dîn  (glory  of 
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Ihe  religion),  tiie  sultan  of  émirs  and  the  sword  of  the  commander  of  the  faithful,  was  extremely  gênerons 

and  granted  the  city  of  Mossul  in  fief  to  Ibn  Haijûs  as  a  recompense  for  the  enlogiums  which  that  poet 

had  bestowed  upon  him  in  his  poems.  Ibn  Haijus  survived  this  favour  only  six  months.  Sharaf  ad  Dawlat 

himself  disployed  great  talents  as  a  poet,  (de  Slane's  tfebers.  des  Ibn  Challikan,  Vol.  III,  p.  146).  S.  auch 
Hammer,  Liter.  der  Arab.VI,  p.  47 — 48. 

96)  Vgl.  Weii,  III,  p.  132.  Nach  Ibn  Challikan  (^VKpco)  und  dem  Vsrfasser  des^^l  j)yx 

im  'Ainî,  fol  234  v.,  hatte  Ibrahim  14  Jahre  im  Kerker  von  Sindjàr  zugebrachl,  in  den  ihn  sein  Bruder 
Muslim  gefangen  gesetzt  hatte. 

97)  Statt  iuTLLj)  ̂ J)  ist  jedenfalls  ,_JL»  ̂ 1,  nach  HaJeb  zu  lesen,  das  Suleimân,  'Ainî  zufolge 
(s.  a.  478)  48  Tage  lang  belagerte.  Vgl.  auch  Weil,  III,  p.  130  und  Deguignes,  1.  1.  II,  a,  p.  5.  Um 

die  Einwoliner  zur  schnellern  Uebergabe  der  Stadt  zu  bewegen,  schickte  er  ihnen  den Leichnam Muslims 

zu.  S.  Ann.  Musl.  III,  p.  260.  Nur  isl  dort  wohl,  wie  schon  Rehm  voraussetzte  (Handbuch  der  Gesch. 

des  Mittelalters,  II  Bd.  2-te  Abth.  p.  228),  an  die  Stelle  des  6-ten,  der  26-te  Çafar  zu  setzen  sein,  da 

ja  Muslim,  wie  wir  gesehen  haben,  erst  am  24-len  oder  25-ten  desselben  Monats  getôdtet  wurde.  — 
Nachdem  Suleimân  die  Belagerung  vonHaleb  aufgehoben  hatte,  suchte  Tutusch  die  Stadt  an  sich  zu  reissen, 

deren  Citadelle  sich  in  der  Gewalt  des  'Oqailiden  Sâlim  ibn  Màlik  ibn  Bedrân  befand.  Allein  auch  er 
musste  nach  17  Tagen  unverrichteter  Sache  abziehen.  Erst  Melekschâh  gelang  es,  nach  seiner  Riickkehr 

aus  Içfahân,  im  J.  479,  den  Sâlim  ibn  Mâlik  zur  Uebergabe  Haleb's  zu  bewegen,  indem  er  ihm  als  Er- 

satz dafiir  die  Festung  Dja'bar  (^^Aa»  ijiU)  anwies,  die  er  auf  seinem  Zuge  nach  Haleb  erobert  hatte. 
Ann.  Musl.  III,  p.  260 — 263  und  Weil,  III,  p.  131.  Ueber  die  am  Euphrat  gelegene  stark  befestigte 

Burg  Dja'bar  (auch_^_ji  oder^--,^  und  dj^^^jJ)  genannt)  s.  Merâçid  unter^^,**»  und^^^i  Ibn  Challikan, 

éd.  Wiistenfeld,  J\f  \r"\  und  de  Slane's  Uebers.,  T.  I,  p.  329. 
98)  In  demselben  Jahre  bemâchtigte  sich  Fachr  ed-daula  ibti  Djehîr  auch  der  Stâdte  Sindjâr,  Ra- 

haba,  Chabûr  und  des  Bezirkes  Dijâr  Rebîa'.  S.  Ibn  Challikan,  éd.  Wiistenfeld,  Jif  vil  und  de  Slane's 
Uebers.  III,  p.  290. 

99)  Turkân  Chatûn  war  die  Frau  des  Sultans  Djelâl  ed-daula  Melekschâh,  daher  auch  Chatûn  el- 

djelâlija  genannt. 

100)  Ueber  die  Einnahme  von  Naçîbîn  s.  Defrémery's  Abhandlung:  Sur  le  règne  de  Barkiarok  im 
Journ.  Asiat.  1853,  Avril — Mai,  p.  441. 

101)  Einen  ausfiihrlicheren  Bericht  dariiber  s.  bei  Defrémery,  a.  a.  0.  p.  444.  Den  von  ihm  be- 

nutzten  Quellen  zufolge  wurde  die  Schlacht  am  2-ten  Rabî'el-awwal  des  Jahres  486  (den  2-ten  April 

1093)  an  dem  ôstlichen  Ufer  des  Elusses  el-Hirmâs  (^J-l"Vt"  s.  Qazwûiî,  I,  p.  n^*  und  II,  p.  1^1*1)  ge- 
liefert.  Vgl.  auch  Deguignes,  1.1.  II,  p.  82  und  Weil,  III,  p.  135. 

102)  Im  Jahre  487  (1094).  S.  Defrémery,  1.1.  p.  454  — 455  und  Weil,  III,  p.  141. 

103)  Abû'l-Heidjâ  ibn  'Abdallah  ibn  'Abî'l-Halîl  ibn  Merzubân  war  der  Besltzer  von  'Imâdia  und 
eiaigen  andern  Feslungen  der  Hakâri-Kurden,  nordôstlich  von  Mossul.  Vgl.  Ibn  Challikan,  éd.  Wiisten- 

feld, J^yt*-,  und  Weil,  III,  p.  155,  194,  246).  — Behâ  ed-daula  Therwân  ibnWahîb  besass  die  Stadt 

Hît,  die  ihm  der  Sultan  Berkijârok  angewiesen  hatte.  S.  Weil,  III,  p.  157,  wo  er  Ibn  Wahbijeh  ge- 
nannt wird. 
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104)  Vgl.  Abû'I-Fedâ,  Ann.  Musl.  III,  p.  308.  Mossul  ergab  sich  im  Dsû'l-Qa'da  des  Jahres  489 

(21.0ctober— 20.November  1096).  S.  Defrémery,  Journ.  Asiat.  1853,  Septembre — Octobre,  p.  230. 

Mit  dem  Falle  Mossuls  muss  die  Herrschaft  der  'Oqailiden-Dynastie  als  erloschen  angesehen  werden,  ob- 

gleich  sie  in  dem  fijy-i\  ̂joSj  Hâdjî  Chalfa's  bis  zum  Jahre  495  (1101 — 1102)  fortgefiihrt  wird,  in 

welchem  der  'Oqailidenhauptling  el-Muejjed  ibn  Muslim  ibn  Qoreisch  von  den  Numeiriten  bei  Hît  er- 
schlagen  wurde  (Ann.  Musl.  III,  p.  338).  Ausserdem  wird  in  denChroniken  noch  einzelner  Glieder  dièses 

Herrscherhauses  erwahnt,  die  jedoch  auf  die  friibere  Selbststandigkeit  ihrer  Vorfahren  keinen  Anspruch 

machen  konnten.  So  erscheint  ein  Sohn  des  Scheref  ed-dâula  Muslim,  Namens  Qirwâsch,  unter  den 

Verbiindeten  des  Mezjediten  Çadaqa  ibn  Mançûr  in  dem  Kriege  dièses  Emirs  gegen  den  Seldjûqen-Sultan 

Muhammed  ibn  Melekschah.  S.  Hist.  des  Berbères,  trad.  par  de  Slane,  I,  p.  17  und  Weil,  III,  p.  159, 

wo  derselbe  Qirwâsch  zu  den  Verbiindeten  Muhammed's  gezahlt  wird.  Qirwâsch's  Sohn  Scheref  ed-daula 

Muslim  wurde  im  J.  533  (1138 — 1139)  bei  der  Erstiirmung  der  StadtBuzà'a  getodtet.  S.  Wilkçn,  Gesch. 

der  Kreuzziige,  II,  p.  674,  not.  63.  Des  'Oqniliden  Sâlim  ibn  Mâlik  ist  schon  oben,  in  der  97-ten  An- 

merkung,  gedacht  worden.  Ausser  Dja'bar,  das  dieser  Fiirst  von  Melekschah  als  Entschadigung  fiir  Haleb 
erhalten  hatte,  suchte  er  noch  die  Stadt  Raqqa  wieder  zu  gewinnen,  welche  die  Numeiriten  seinem  Sohne 

'Alî  weggenommen  hatten.  S.  Weil,  III,  p.  153  und  192 — 193.  Sâlim  ibn  Mâlik  starb,  'Ainî  zufolge 

(III,  fol.  328  V.)  ira  Jahre  519  (1125).  Sein  Sohn 'Aiî  vertheidigte  im  Jahre  541  (1146—1147)  die 

Festung  Dja'bar  gegen  'Imâd  ed-dîn  Zenkî,  der  bei  dieser  Belagerung  von  seinen  eigenen  Sclaven  ermor- 
det  wurde.  S.  Ibn  el-Athîri  Chron.,  Vol.  XI,  éd.  Tornberg,  p.  VI  —  VJ'  und  Weil,  III,  p.  289 — 290. 

Einer  Angabe  Wilhelms  von  Tyrus  zufolge  soll  'Alî  ibn  Sâlim  selbst  die  MôrderZenkî's  gedungen  haben. 

Wilken,  a.  a.  0.  p.  730,  not.  17.  Derselbe  'Alî  beherbergte  in  Dja'bar  eine  Zeitlang  den  kriegerischen 
Mezjeditenmir  von  Hilla,  Dubeis  ibn  Çadaqa  zum  grossen  Missvergniigen  des  Chalifen  el-Mustarschid 

billâh.  Er  war  es  auch,  mit  dem  der  Kônig  von  Jérusalem,  Balduin  II,  ein  Biindniss  fiir  die  gemein- 

schaftliche  Belagerung  von  Haleb  abschloss.  S.  Wilken,  1.1.  p.  514 — 515  und  517.  'Alî  wurde  von  den 
Numeiriten  erschlagen.  Weil,  III,  p.  193.  Im  Jahre  564  (1168 — 1169)  gelang  es  Nûr  ed-dîn  Mahmûd 

ibn  Zenkî,  mit  Hiilfe  der  Benû  Kilâb,  die  Festung  Dja'bar,  dem  Sohne  'Alî's,  Schihâb  ed-dîn  Mâlik  zu 
entreissen.  S.  Ann.  Musl.  III,  p.  606.  Den  umstandlicheren  Bericht  dariiber  lassen  wir  hier  nach  De- 

guignes  folgen,  dessen  Quellen  fast  wortlich  mit  der  Chronik  Ibn  el-Athîr's  iibereinstimmen  (vgl.  dessel- 
ben  Chronicon,  éd.  Tornberg,  Vol.  XI,  p.  ff»).  «Le  château  de  Dgiaber,  heisst  es  in  der  Hist.  des  Huns, 

II,  a,  p.  201,  situé  près  de  l'Euphrate,  appartenait  depuis  le  règne  du  Sulthan  Malec  Schah  à  la  famille 

des  Ocailites.  Celui  qui  le  possédait  alors  était  nommé  Schehab  ed-din  Malek;  un  jour  qu'il  sortit  de  ce 
château  pour  aller  à  la  chasse,  il  fut  arrêté  par  les  Kelabites  et  conduit  à  Noureddin  qui  le  renferma  dans 

Alep  (Im  Redjeb  des  Jahres  563=11.  April — 11.  Mai  1168).  C'est  alors  qu'il  conçut  le  dessein  de  s'em- 

parer du  château,  il  essaya  inutilement  d'engager  Schehabeddin  à  le  lui  remettre.  Noureddin  ne  donna 

point  ici  des  preuves  de  cette  justice  dont  il  faisait  profession,  mais  il  s'agissait  d'étendre  ses  états.  Il  envoya 

des  troupes  (unter  Anfiihrung  des  Emirs  Fachr  ed-dîn  Masii'd  ibn  'Alî  ez-Za'ferânî)  qui  firent  le  siège 

du  château;  la  résistance  de  la  garnison  l'obligea  d'y  en  envoyer  de  nouvelles  (unter  Medjd  ed-dîn  Abu 

Bekr,  genannt  Ibn  ed-Dâja),  sans  qu'il  put  s'en  rendre  maître  de  force,  et  il  ne  l'eut  que  parceque  Sche- 
Mém.  des  sav.  élrang.  T.  VIII.  C 
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habeddin  consentit  ensuite  à  le  lui  céder  en  échange  de  Sandgiar  (?)  et  de  quelques  autres  villes.  Il  donna 

le  gouvernement  de  ce  château  à  Madgeddin  fils  de  Daieh.  Statt  Sindjâr  wird  wohl  Serûdj  zu  lesen  sein, 

wie  bei  Ibn  el-Athîr,  a.  a.  0.  Ausser  Serûdj  erhielt  Schihàb  ed-dîn,  nach  'Ainî  {'Iqd  el-djuman,  T.  III, 

unter  dem  J.  564)  die  Stâdte  el-Melaha  (cfi*  jie  j^  i>*^J),  und  Bâb  Buzâ'a  (icIjj^jL)  und  20,000 
Dinare.  Dasselbe  berichtet  auch  Bar  Hebraeus:  «Anno  Arabum  564.  Nuroddinus  castrum  Gaabar  a Scha- 

haboddino,  Emira  Maadeno  Akulensi  accepit,  postquam  ei  Sarugum,  Malachtam,  Bab  Buzabam  et  denario- 

rum  20,000  dederat.»  (Chron.  Syr.  p.  366).  Mâlik  ibn  'Alî  wurde  im  Jahre  569  (1173—1174)  in 

Serûdj  von  den  Isinaëliten  enschlagen.  S.  'Ainî,  III,  fol.  478  r. 
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Die  geologischen  Nachrichten  iiber  das  Uralgebirge  sind  in  mehreren  Werken  niedergelegt, 

aus  denen  sie  sich  jeder,  der  ein  Bild  von  der  geognostischen  Beschaffenheit  jener  Gebirgskette 
braucht,  hervorsuchen  rauss. 

Seit  raehreren  Jahren  mit  geognostischen  Untersuchungen  in  diesem  Gebirge  beschâftigt, 

bemerktea  wir,  wie  trotz  des  fleissigeu  Studiums  jener  Werke,  doch  manche  wichtige  That- 

sache  durch  Vereinzelung  in  der  Masse  des  iibrigen  Materials  der  Aufmerksamkeit  entgeht  und 

uns  oft  erst  dann  in  die  Augen  Bel,  wenn  schon  eine  Gelegenheit  sie  zu  benutzen  vorûber- 

gegangen  war. 

Der  âusseren  Nothwendigkeit  folgend,  in  der  wir  uns  befinden  eine  Dissertation  zur  Er- 

languDg  der  Magisterwûrde  zu  liefern,  glauben  wir  deu  Arbeiten,  die  uns  bescbàftigen ,  nicht 

besser  dienen  zu  konnen,  als  indem  wir  einen  Theil  jener  zerstreuten  Beobachtungen  sammeln 

und  unter  allgemeine  Gesichtspunkte  bringen. 

Als  Mitglied  der  Expédition  zur  Aufnahme  geognostischer  Karteo  der  Kaiserlichen  Berg- 

Distrikte  des  Uralgebirges  fâllt  mir  besonders  die  Untersuchung  der  versteinerungfiihrenden 

Sedimente  jener  Gegenden  zu.  Dièses  war  die  Veranlassung,  dass  ich  schon  friiher  mit  einer 

palaeontologischen  Arbeit  iiber  einen  Theil  des  Gebirges  vor  das  geologische  Publikum  trat. 

Jelzt  habe  ich  aile  palaeontologischen  Data  gesammelt,  welche  iiber  die  einzelnen  Forma- 

tionen  des  Ural  existiren  und,  durch  eigene  Anschauung  unterstiitzt,  den  Versuch  gemacht,  ein 

Bild  der  verschiedenen  Formationsgruppen  zn  geben,  so  weit  das  vorhandene  Material  dazu 
ausreicht. 

Mancher  wird  iiberrascht  sein  in  den  beigefiigten  Tabellen  iiber  250  bestimmte  Arten  zu 

6nden,  Trotzdem  ist  es  eine  Haupl-Aufgabe  dieser  Arbeit  zu  zeigen,  wie  unvoUstândig  und 

liickenhaft  unsere  Kenntniss  der  einzelnen  Glieder  jener  palaeozoïschen  Schichtengruppen  ist, 

welche  die  sedimentâren  Massen  des  Gebirges  zusammensetzen. 

So  lange  der  Ural  eine  voUkoramene  Terra  incogntta  der  Geognosten  war,  ist  es  zweck- 

mâssig  gewesen,  dass  die  ersten  Gelehrten  dieser  Disciplin,  welche  ihn  bereisten,  in  kurzer  Zeit 

grosse  Strecken  besuchteq.  Ihren  Beraiihungen  verdanken  wir  ein  richtiges  Bild  der  allgemeinen 

geognostischen  Beschaffenheit  der  Gebirgskette,  ein  Résultat,  das,  mit  vielen  Beschwerden  ge- 

wonnen,  die  Dankbarkeit  jedes  spàteren  Forschers  in  hohem  Grade  in  Anspruch  nimmt. 
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War  es  aber  die  Aufgabe  der  alteren  Génération  die  absolute  Leere  auszufiillen,  das 

Dunkel  zu  lichten,  welches  iiber  jenen  Gegenden  herrschte,  so  ist  es  die  Aufgabe  der  jûn- 

geren,  die  gewonnenen  Resultate  zu  pràcisiren  und  von  dem  Studium  der  allgemeinen  Ge- 

birgsverhâltnisse  zu  dem  detaillirteren  der  einzelnen  Glieder  ûberzugehen,  welche  das  Ganze 
zusammensetzen. 

Nachdem  durch  die  letzten  Reisen  Hofmann's  die  allgemeine  geognostische  Beschaffen- 
heit  des  Gebirges  bis  zum  Eismeere  ermittelt  wurde,  glauberi  wir  in  der  That,  dass  der  Zeit- 

punkt  eingetreten  ist,  an  dem  die  bisherige  Untersuchungsmethode  verlassen  werden  muss.  Die 

Nachrichten,  welche  wir  ûber  die  geographische  Verbreitung  der  verschiedenen  Gebirgsfor- 

mationen  haben,  stehen  bereits  im  Missverhâltniss  zu  der  Kenntniss  der  einzelnen  Theile  der- 

selben  und  ihres  gegenseitigen  Verhaltens.  Es  fehlt  an  einzelnen  genau  erforschten  Lokalitâten, 

deren  Lagerungsverhàltnisse,  so  wie  palaeontologische  und  petrographische  Gliederung,  als 

Ausgangspunkte  der  Vergleichung,  ein  unumgânglicbes  Requisit  zum  Detailstudium  der  ver- 
schiedenen Formationen  sind. 

Diesem  Uebelstande  kann  nur  abgeholfen  werden,  wenn  sich  Geognosten,  die  frei  ûber 

Zeit  und  Mittel  zu  verfiigen  haben,  der  Specialuntersuchung  dazu  geeigneter  Gegenden  zu- 

wenden.  Wir  empfehlen  dazu  die  Ufer  der  Slrome,  welche  den  offenen  und  bebauten  west- 

lichen  Abhang  des  siidlichen  Ural  durchbrechen,  wie  die  Ufa,  der  Aï  und  das  ganze  Slrom- 

gebiet  der  Bielaja.  Die  Abhânge  des  nordlichen  Ural  sind  durchaus  waldig,  gestatten  gar  kei- 
nen  Ueberblick  iiber  die  Gegend  und  hindern  die  freie  Bewegung;  weshalb  es  dem  Geognosten 

dort  unmôglich  ist,  Schichtensysteme  in  ihrer  Streichrichtung  zu  verfolgen,  bis  er  Punkte  ent- 
deckt,  wo  die  Lagerungsverhàltnisse  im  Détail  beurtheilt  werden  kônnen. 

Die  Prâcision  der  Beobachtung  im  Kleinen  ist  in  einem  Gebirge  besonders  nothwendig, 

dessen  Schichtenbau,  durch  die  gewaltsamen  Stôrungen,  die  er  erlitten  hat,  beinahe  ein  alpiner 

Charakter  zugesprochen  werden  muss.  Wâhrend  aber  die  recenten  Bildungen  der  Alpen,  deren 

Erhebung  erst  in  der  Mitte  der  tertiairen  Période  beendigt  war,  in  frischen  Briichen  und  ver- 

hàltuissmàssig  wenig  alterirten  Felsbildungen  schon  in  den  àusseren,  raâchtig  aufragenden  For- 
men  den  Stempel  der  Umwàlzungen  tragen,  denen  sie  unterworfen  waren,  ist  dièses  im  Ural 

durchaus  nichl  der  Fall.  Hier  arbeitet  die  Athmosphâre  schon  seit  dem  Schluss  der  Kohlen- 

periode  ununterbrochen  daran  die  Spuren  zu  verwischen,  welche  die  Wirkungen  jener  plutoni- 
schen  Kràfte  an  der  Oberflâche  der  Erde  zurijckliesseu.  Der  Zerstôrungsprocess  ist  in  dem 

UDgeheuren  Zeitraura  uni  so  weiter  vorgeschritten  als  in  den  Alpen,  und  die  geognostische 

Deutung  der  verhàltnissmàssig  spàrlichen  Ueberreste  wird  dadurch  um  so  mehr  erschwert.  Die 

ursprûnglicheu  Thalspalten  sind  fast  ganz  ausgefûllt,  die  Hoben  haben  sich  gerundet  und  nur 

noch  die  hàrtesten  Gebirgsarten,  aus  ihrer  weicheren  Umgebung  herausgeschàlt,  strecken  ein- 
zelne  Felszacken  und  fortlaufende  Grate  dem  langsam,  aber  unaufhaltsam  wirkenden  Feinde 

entgegen. 

Am  ostlichen  Abhange,  im  Distrikt  von  Kamensk,  ist  der  Charakter  der  Landschaft  nur 

noch  durch  Phànoraene  der  Erosion  bedingt,  welche  hier  jede  âussere  Spur  von  Gebirgsbildung 
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vertilgt  hat.  Der  Geognost  ist  erstaunt  in  der  Ebeoe  iiber  slark  geneigte,  oft  vertikal  aufge- 

richtete  und  uberhàngende  Schichten  zu  waaderu.  Die  Tiialforraen  sind  verwischt  und  nur  in 

den  tief  eingewiihUen  Rinnen  der  Flussbette  erweisen  sich  die  entblôssten  Schichten  als  Glieder 

einer  Gebirgsruine,  die  bis  auf  ihr  Fundanient  abgetragen  ist. 

So  schwierig  es  durch  dièse  Umstànde  wird  die  Schichlencoraplexe  der  einzelnen  Forraa- 

tionsglieder  zu  sondern,  so  sehr  wird  dagegen  der  Geognost  in  seinen  Bemiihungen  durch  die 

Regelmàssigkeit  der  allgemeinen  Anordnung  der  Formationen  zur  Axe  des  Gebirges  unterstiilzt. 

Hier,  wie  in  allen  Gebirgen,  folgen  sich  die  Formationen  ira  Allgemeinen  von  der  Axe  der 

Erhebung  nach  aussen  in  der  Reihenfolge  von  den  àlteren  zu  den  jiingeren;  eine  Lagerungs- 

form,  welche  voUkommen  mit  der  Vorstellung  ùbereinstimmt,  die  wir  von  den  Vorgângen  einer 

Gebirgserhebung  haben. 

Es  ist  ein  Hauptverdienst  von  Murchison,  Verneuil  und  Graf  Keyserling,  dièse  allge- 

meine  Anordnung  der  Formationen  im  Ural  erkannt  und  auf  ihrer  geognostiscben  Uebersichts- 

karte  des  Gebirges  veranschaulicht  zu  haben.  Gegen  ein  solches  Résultat  fallen  die  nothwendigen 

Abweichungen  von  den,  nach  wenigen  Durchschnitten  durch  das  Gebirge  skizzirten  Grenzlinien 

der  einzelnen  Formationen  gar  nicht  in  die  Wagschaale.  Da  wir  hin  und  wieder  diesen  Ein- 

wand  gegen  die  Genauigkeit  der  Karte  machen  hôrten,  gewàhrt  es  uns  eine  besondere  Genug- 

thuung,  hier  den  grossen  Nutzen  anzuerkennen,  welchen  dièse  Uebersichtskarte  uns  bei  unsern 

jetzt  schon  mehrjâhrigen  Reisen  ira  Uralgebirge  gewâhrte. 

Wir  glauben  die  Bedeutung  jener  wichtigen  Arbeit  nicht  besser  wiirdigen  zu  kônnen,  als 

indera  wir  hier  eine  Bemerkung  aus  einem  Briefe  mittheilen ,  den  wir  von  einem  der  Verfasser 

derselben,  dem  Grafeu  Keyserling,  erhielten  :  «Ich  halte  es  fiir  zutràglich  dem  Fortschritte 

der  Wissenscbaft,  wo  der  sichere  Boden  fehlt,  zunâchst  eine  feste  Grenze  zu  legen;  dennoch 

aber  die  Wahrscheinlichkeilen  iiber  dièse  Grenze  hinaus,  so  viel  nur  vorhanden  sind,  anzu- 

deuten.  Theils  reizt  eine  solche  Andeulung  lebhafter  zur  Erweiterung  unserer  Kenutnisse,  als 

die  voUkommene  Leere;  theils  gewinnt  die  folgende  Untersuchung  festen  Anschluss  und  eine 

Richtung,  die  vor  Verwirrung  schûtzt.  Dieser  subjektiven  Richlung  verdankt  unsere  geognosti- 
sche  Uralkarte  ihre  Existenz,  und  dass  Sie  dieselbe  auf  der  Reise  bestandig  brauchen,  bestàrkt 

mich  in  dieser  fiir  den  eigenen  Griindlichkeitsruf  vielleicht  gefahrlichen  Méthode». 

Die  drei  unteren  Glieder  der  palaeozoïschen  Reihe,  die  silurische,  die  devonische  und 

die  Rohlenforraation,  vorzugsweise  aber  die  erste  und  die  letzte,  reprasenliren  diejenigen  Sedi- 

mente,  welche  an  der  Zusammensetzung  des  Gebirges  Theil  nehmen.  Das  Auftreten  der  Jura- 

formation  im  Norden,  und  das  der  Kreide  im  Siiden  ist  zu  lokal,  um  ihnen  eine  Stelle  im  all- 

gemeinen Schichlenhau  des  Gebirges  einzurâumen. 

Was  das  Gold  fiihrende  Diluvium  anbetrifft,  so  ist  es  durch  seine  tecbnische  Bedeutung 

Gegenstand  so  vieler  specieller  Arbeiten  geworden,  dass  wir  die  einer  Dissertation  gesteckten 

Grenzen  weit  iiberschreiten  wiirden,  wollten  wir  auf  Ailes  eingehen,  was  hieriiber  verôffent- 

licht  worden  ist.  Môgen  dièse  Schuttmassen,  die  sich  so  lange  aufgehauft  haben,  als  das  Ge- 

birge steht  und  sich  noch  gegenwiirtig  auf  Kosteu  desselben  vermehren,  daher  in  dieser  Arbeit 
Mém.  des  snv    élr.inir.  T.  VIll.  23 
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unberiicksichtigt  bleiben.  Unsere  Hauptaufgabe  ist  es  die  palaeontologischen  Data  uber  die  ge- 

nannten  palaeozoïschen  Forraationen  zu  sammeln.  Siesind  io  folgenden  Schriften  enthalten:  Leop. 

V.  Buch  «Beitràge  zur  Bestimmung  der  Gebirgsformationen  in  Russland,  1840».  Murchison, 

Verneuil  und  Graf  Keyserling  «Geology  of  Russia  and  the  Ural  mountains,  1845».  Graf 

Keyserling  «Wissenscbaflliche  Beobachtungen  auf  einer  Reise  in  das  Petschoraland,  1846». 

Unsere  Abhandiung  «iiber  die  Versteineruogen  der  silurischen  Kalksteine  von  Bogosslowsk, 

1854».    Hofmann  «Der  nôrdliche  Ural  und  das  Kiistengebirge  Pae  Choi,  1856». 

Da  wir  das  Ungliick  gehabt  haben  ailes  Material,  das  wir  im  Laufe  des  Sommers  1855 

im  Berg-Distrikl  von  Jekalherinenburg  sammelten,  durch  Schiffbruch  auf  der  Kama  einzubûssen, 

jenes  aber  vom  verflossenen  Sommer  1856  noch  nicht  eingetroffen  ist,  beschrânken  wir  uns 

fûrs  Erste  darauf  ergânzende  Bemerkungen  aus  unseren  Tagebûchern  hinzuzufiigen. 

Es  liegt  nicht  in  unserer  Absicht  hier  auf  zoologisches  Détail  einzugehen.  Da  in  dem 

«Beitrag  zur  geographischen  Verbreilung  der  fossilen  Thiere  Russlands»^),  von  Eichwald  eine 
grosse  Anzahl  von  Bemerkungen  gemacht  worden  sind,  die  ohne  weitere  Begrûndung  Angaben 

der  oben  cilirten  Schriftsteller  antasten^),  ist  es  uns  daher,  ohne  Verwirrung  anzurichten,  un- 
môglich  die  von  Eichwald  angefuhrten  Arten  in  unsere  Tabellen  aufzunehmen.  Wir  haben  sie 

abgesondert  am  Schlusse  einer  jeden  Uebersichtsliste  aufgefûhrt. 

Die  aus  dem  Ural  bekannten  Versteinerungen  sind  mit  wenigen  Ausnahmen  in  Kalk- 

steinen  gefunden  worden.  Die  Formationen,  welche  vorziiglich  aus  diesem  Materiale  bestehen, 

wie  die  obersilurische  und  der  Bergkalk,  haben  daher  am  meisten  Arten  geliefert. 
Aus  dem  so  sehr  verbreiteten  Kohlensandstein  kennt  man  nur  7  Arten.  Untersilurische 

Species  sind  nicht  mehr  als  9  nachgewiesen.  Die  Faunen  der  untersilurischen-,  obersilurischen- 

und  der  Kohlenformation  zeigen  im  Ural  sehr  wenig  Uebergânge  von  Arten.  Dagegen  sind 

die  wenigen  Lokalilàten,  die  man  vorlâuflg  als  devonische  in  Anspruch  nehmen  muss,  am 

wenigsten  individualisirt. 

Von  22  Arten  derjenigen  Lokalitaten,  die  mit  devonischen  des  westlichen  Europa  ver- 

glichen  werden  kônnen,  sind  7  zugleich  in  den  obersilurischen  Schichten  des  Ural  hâufig, 

2  kommen  auch  ira  Bergkalke  vor  und  3  lassen  gar  keine  Vergleichung  zu,  da  sie  bisher  nur 

an  einem  Orte  gefunden  worden  sind. 

Ebenso  finden  sich  unter  den  obersilurischen  Arten  des  Ural  ausser  jenen  7  noch  viele 

andere,  die  in  devonischen  Schichten  des  westlichen  Europa  vorkommen,  wie  wir  schon  frûher 

nachgewiesen  haben^). 

1)  Bulletin  de  Moscou  1833  u.  1836. 

2)  Was  die  Veranderungen  anbetrifft,  die  Hr.  Eichwald  mit  meinen  Bestimraungen  der  Versteinerungen  von 

Bogosslowsk  Torzunehmen  fiir  nolhig  erachlet  hat,  so  bemerke  ich  fiir's  Erste,  dass  ich  die  Freude  hatte  in  einem  aus- 
fiibrlichen  Briere,  den  ich  von  Hrn.  Barrande  erhielt,  aile  meine  Bestimmungen  nach  bohmischen  Arten  bestatigt  zu 
sehen;  s.  den  weiter  unten  abgedruckten  Brief  von  Hrn.  Barrande. 

3)  Versteinerungen  der  silurischen  Kalksteine  von  Bogosslowsk,  p.  47.  (T.  VII.  p.  613  d.  Mém.) 
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Die  silurische  Formation. 

Dièse  altesten  palaeozoïschen  Bildungea  haben  die  ersten  organischen  Reste  geliefert, 

welche  aus  dem  Uralgebirge  beschrieben  worden  sind.  Auf  seiner  «Reise  in  den  Ural  und  die 

Kirgisensteppe  1833  und  1835»  sammelte  Hr.  v.  Helmersen  in  der  Umgegend  von  Bogos- 

slowsk  VersleineruDgen,  die  L.  v.  Buch  in  seiuen  «Beitrâgen  zur  Bestimmung  der  Gebirgsfor- 

mationen  in  Russland,  1840»  bestimml  und  beschrieben  bat. 

Auch  nach  der  Reise  von  Murchison,  Verneuil  und  Graf  Keyserling  blieb  dièse 

Lokalitât  diejenige,  welche  ara  meislen  silurische  Arten  geliefert  batte,  und  bildet  dadurch  einen 

Ausgangspunkt  der  Vergleichiing  fur  die  Bestimmung  analoger  Schichten  in  anderen  Theilen 

des  Gebirges. 

Als  wir  im  Sommer  1853  mil  Hofmann  den  Bergdistrikt  von  Bogosslowsk  genauer 

untersuchten ,  gelang  es  uns  die  von  dorlher  bekannte  Anzahl  von  Arten  noch  zu  vermehren; 

so  dass  ich  in  meiner  monograpbischen  Bearbeitung  der  Fauna  von  Bogosslowsk  42  Arten  nach- 

weisen  konnte.  Es  giebl  leider  keine  zweite  Lokalitât  im  Ural,  von  der  auch  nur  ein  Viertel 

jener  Anzahl  silurischer  Arten  bekannt  wàre.  Dièse  Ablagerungen,  so  wie  aile,  welche  die 

Verfasser  der  Geol.  of  Rïissia  etc.  im  Ural  entdeckten,  gehôren  dem  oberen  Theile  der  silurischen 
Formation  an. 

Erst  auf  seiner  spâteren  Reise  ins  Petschoraland  entdeckte  Graf  Keyserling  untersiluri- 

sche  Schichten  am  Ylytsch,  einem  Nebenflusse  der  Petschora,  welcher  den  Westabbang  des  Ge- 

birges durchschneidet.  Dièses  blieb  lange  Zeit  die  einzige  bekannte  untersilurische  Lokalitât 

aus  dem  Ural,  bis  die  mit  Untersuchung  des  Orenburger  Gouvernements  beauftragten  Geog- 

nosten  Cap.  Meglitzky  und  Liout.  Antipow  im  Winter  1854  auf  55  untersilurische  Verstei- 

nerungen  nach  St.  Petersburg  brachten,  welche  sie  im  siidlichen  Ural  gesammelt  hatten.  Leider 

sind  die  Arbeiten  dieser  Geognosten  noch  nicht  verôffentlicht,  woher  die  durch  dieselben  ge- 

wonnenen  mannigfalligen  Resultate  fur  die  Geognosie  des  siidlichen  Ural  in  dieser  Abhandiung 

nicht  beriicksicbtigt  werden  kônnen. 

Das  im  vergangenen  Jahre  erschienene  Werk  des  General  Hofmann  ûber  seine  3  Ex- 

peditionen  in  den  nôrdlichsten  Theil  des  Gebirges')  bringt  Kunde  von  einer  drilten  untersiluri- 

schen  Lokalitât.  Sie  beûndet  sich  an  der  Unja,  einem  Nebenflusse  der  Petschora,  elwa  '/^  geogr. 
Breite  in  S.  des  vom  Grafen  Keyserling  entdeckten  Punktes. 

1)  Die  Versteinerungen  sind  vom  Grafen  Keyserling  in  einem  besonderen   Abschoitt  Band  II.  p.  207  —  215 
behandelt. 
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Was  die  Pétrographie  der  silurischen  Formation  des  Ural  anbetrifît,  so  ist  es  aus  raehr- 

fachen  Grùnden  gewagt,  eine  genaue  Schilderung  derselben  zu  unternehmen.  Wenn  dièse 

Formation  auch  an  vielen  Puokten  des  Gebirges  in  grosser  Ausdehnung  und  mâchtiger  Ent- 

wickelung  beobachtef  wurde,  so  fehlt  es  doch  zu  sehr  an  Detailuotersuchungen,  die,  von 

palaeontologischeo  ïhalsachen  unterstiitzt,  einen  exacten  Ausweis  iiber  die  Schichten  gâben, 

welche  in  verschiedenen  Gegenden  des  Gebirges  der  Formation  zugerechnet  werden  mûssen. 

Wir  beraerken  nur  fiir  die  untere  Abtheilung,  dass  die  Versteinerungen,  welche  Graf 

Keyseriing  am  Ylytsch  sammelte,  in  kalkhaltigem  Grauwackenschiefer  vorkommen,  diejenigen 

welche  Hofmann  an  der  Unja  fand,  in  grauem  Kalkstein,  wàhrend  die  von  Meglitzky  mit- 

gebrachten  Arten  in  Sandstein  enthalten  sind. 

Wie  daher  an  den  drei  einzigen  Fundorten  fur  untersilurische  Versteinerungen,  dièse 

bereits  in  dreierlei  verschiedenen  Gebirgsarten  vorgekommen  sind,  so  bat  man  dagegen  ober- 

silurische  Arten  bisher  im  Ural  nur  im  Kalkstein  angetroffen.  Dieser  obersilurische  Kalk- 

stein pflegt  ebenso  wie  der  Bergkalk  in  steil  aufgerichteten  Schichten  hohe  Felsen  an  den 

Gebirgsstrômen  zu  bilden.  So  sahen  wir  ihn  an  der  Sosswa,  dera  Wagran,  der  Turja,  der 

Kakwa  und  der  Lâla  im  Norden  und  am  Aï,  wo  er  unterhalb  Kussa  aus  den  Slatouster  Bergen 

hervortretend  seine  oslwestliche  Richtung  verlâsst  und  nach  SW.  umbiegt,  bis  weit  jenseits 

Satkinsky  Pristan  im  Siiden.  Ebenso  beobachleten  ihn  Murchison,  Verneuil  und  Graf 

Keyseriing  am  Flussclien  Isvestka  siidlich  von  Nijne-Turinsk,  an  der  Tschussowaja,  bei 

Juresen-Iwannowsk  am  Juresen,  bei  Belorezk  an  der  Belaja  u.  s.  w.  Auch  die  obersilurischen 

Schichten  des  Ylytsch  sind  nach  Graf  Keyseriing  steil  aufgerichtete  Kalksteine,  die  am  Strom 
400  Fuss  hohe  Felsen  bilden. 

Horizontal  gelagerte  Kalksteine  der  obersilurischen  Formation  sahen  Murchison,  Ver- 

neuil und  Graf  Keyseriing  nur  am  Ist,  einem  Nebenflusse  der  Tura.  Vielleicht  ist  dasselbe 

bei  Krasnoglasowa  der  Fall,  einem  Dorfe  im  Distrikt  von  Kamensk,  das  auch  wir  im  Sommer 
1855  besuchlen. 

Silurische  Schichten  sind  ira  Ural  besonders  hâu6g  in  scheinbar  abnormer  Lagerung  be- 

obachtet  worden.  Dièse  Erscheinung  bat  sogar  Geognosten  wie  den  General  Hofmann  ver- 

anlasst,  an  der  eingefûhrten  Unterscheidung  der  Altersfolge  der  Formationen  nach  palaeootolo- 

gischen  Grundsâtzen  Zweifel  zu  erheben.  Dass  abnorme  Lagerungsverhâltnisse  bei  dem,  wie 

schon  erwâhnt,  sehr  gestôrten  Schichtenbau  des  Gebirges  vorkommen,  haben  wir  in  der  Einlei- 

tung  anerkannt.  Wir  haben  selbst  einen  derartigen  Fall  gesehen,  kônnen  aber  eine  solche  That- 

sache  nur  da  als  erwiesen  betrachten,  wo  sie  aus  der  detaillirtesten  Untersuchung  der  Lagerung 

hervorgeht.  Ohne  uns  hier  auf  eine  Besprechung  der  einzeluen  Fàlle  einzulassen,  die  Hof- 

mann in  seinem  1856  erschienen  Reisewerke  aus  dem  hoheo  Norden  des  Gebirges  anfùhrt, 

bemerken  wir  nur,  dass  die  Widersprijche  zwischen  der  beobachteten  Lagerung  und  den 

organischen  Einschlûssen  sich  in  diesen  Fâllen  nicht  an  Ort  und  Stelle,  sondern  erst  dann 

herausstellten,  als  die  mitgebrachten  Versteinerungen  vom  Grafen  Keyseriing  untersuchl 
worden  waren. 
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Wenn  durch  diesen  Umstand  auch  die  Cobefangenheit  des  Lagerungsgeognosten  bei  Be- 

urtheiluDg  der  Schichlenstellung  nur  gewinnen  kann,  so  ist  doch  andrerseits  nicht  zu  lâugnen, 

dass  das  Bewusstsein  der  Aufgabe  einen  Widerspruch  zu  konstatiren,  geschweige  deon  zu 

lôsen,  eine  grôssere  Sorgfalt  in  der  Untersuchung  der  Lagerung  erheischt,  als  es  bei  der  cin- 

fachen  Notiznahine  von  einem  Punkte  der  Fall  zu  sein  pûegi,  wo  ein  solcher  Widerspruch 

nichl  vorausgesetzt  wird.  Namentlich  die  palaeozoïschen  Forraatiouen  zeigen  bekanullicb  in 

allen  Gegenden  der  Erde  Windungen  und  Faltungen  ihrer  Scbichten,  die  das  geûbteste  geo- 

gnostische  Auge  oft  nicht  zu  entziffern  vermag! 

Die  wenigen  Arten  des  unteren  silurischen  Systems,  welche  inan  aus  dem  Ural  kennt, 

schliessen  sich  durchaus  der  ihnen  geograpbisch  ain  nâchsten  liegenden  baltischen  Fauna  der- 

selben  Etage  an. 

Mit  den  obersilurischen  Formen  scheint  dièses  hingegen  nicht  der  Fall  zu  sein.  Unter 

ihnen  fehlen  z.  B.  die  in  Ehst-  und  Livland  so  massenhaft  verbreiteten  glatten  Pentameren  gànzlich. 

Es  treten  dagegen  im  Ural  Formen  auf,  die  in  den  silurischen  Schichten  Bôhmens  charakte- 

ristisch  sind.  Da  die  organischen  Einschliisse  dieser  letzteren  von  Barrande  mit  eiuer  bewun- 

derungswiirdigen  Griindlichkeit  aufgesucht  und  beschrieben  worden  sind,  so  konnten  wir  dièse 

Parallèle  in  der  erwàhnten  Abhandlung  iiber  die  Versteinerungen  von  Bogosslowsk  genauer 

durchfiihren.  Leider  besitzen  wir  gar  keine  Trilobiten  aus  dem  Ural,  eine  Familie,  die  sich 

nach  Barrande  durch  ihre  engere  vertikale  Verbreilung  besonders  zu  der  Feststellung  palae- 

ontologischer  Horizonte  eignet.  Die  obersilurischen  Versteinerungen  des  Ural  entsprechen  der 

dritten  silurischen  Fauna  Barrande's,  so  weit  sie  mit  der  von  Bogosslowsk  ûbereinstimmen'). 
Der  négative  Schluss  auf  weniger  Uebereinstimmung  mit  der  obersilurischen  Fauna  der 

baltischen  Kuslenlànder,   ist  durch  eine  sehr  geringe  Kenntniss  des  dortigen,   noch   fast  ganz 

1)  Da  uns  die  Ansichten  des  Hrn.  Barrande  iiber  die  silurische  Fauna  von  Bogosslowsk  im  Allgemeinen  sowohi, 

als  auch  iiber  die  von  uns  vorgenoramenen  Bestimmungen  dortiger  Formen  nach  Bohmischen  Arten  von  grosser  Wich- 
tigkeit  sind,  halten  wir  es  fiir  zweckmâssig  hier  den  betreffenden  Theil  des  Briefes  zu  verôffentlichen,  auf  den  wir  schon 
in  der  Einleitung  hiuwiesen: 

Prague  le  14  Dec.  1833. 

Vous  me  demandez  mon  avis  sur  vos  déterminations;  je  n'ai  qu'un  petit  nombre  de  remarques  à  vous  faire; 
les  voici  : 

T.  princeps  paraît  identique  à  l'espèce  de  Bohême,  par  toute  sa  conformation.  Votre  fig.  1.  c.  montre  les  orne- 
ments comme  je  les  connais,  mais  la  flg.  ̂ .  e.  pourrait  induire  en  erreur,  car  elle  ferait  croire  qu'il  existe 

des  filets  saillants,  au  lieu  des  rainures  creuses,  séparant  les  petites  rangées  de  stries  obliques.  C'est  une 
faute  du  dessinateur. 

r.  arimaspus.  J'avais  adopté  dabord  ce  nom  pour  ma  T.  comata.  —  M.  de  Verneuil  et  le  O^  Keysef  ling 
étant  chez  moi,  à  Prague,  pensèrent  que  l'identité  n'était  pas  assez  démontrée,  et  alors  je  donnai  un  nom 
nouveau.  Du  reste  je  n'ai  jamais  vu  dans  mes  exemplaires  ni  ouverture  ni  deltidium,  qui  doivent  être  très- 

exigus,  s'ils  sont  cachés  sous  la  petite  saillie  du  crochet,  bien  moindre  que  dans  votre  fig.  2.  e.  —  A  cela 
près,  je  reconnais  la  plus  grande  ressemblance  dans  la  forme  et  les  ornements  de  ces  fossiles  des  deuxcon 

trées.  —  Les  plis  paraissent  plus  forts  et  moins  nombreux  dans  la  plupart  de  vos  figures,  que  dans  mes  spé- 
cimens, excepté  votre  fig.  2.  c. 

T.  nympha,  var.  pseudolivonica  et  emaciata  me  paraissent  bien  identiques  dans  les  2  pays. 
T.  matercula  —  bien  déterminée. 
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rohen  Materiales  unterstiilzt.  Wir  erfahren  indessen  durch  Hrn.  Schmidt  ia  Dorpat,  der  sich 

eben  mit  Bearbeitung  der  obersilurischen  Versteinerungen  Ehst-  und  Livlands  beschâftigt,  dass 

er  mehr  Analogie  mit  den  obersiluriscben  Faunen  Eoglands  und  Nord-Amerika's  findet,  als  mit 
der  Bôbmens. 

So  sehr  dièse  Urtheile  durch  weitere  Erforschung  der  noch  so  wenig  bekannten  obersilu- 

rischen Fauna  des  Ural  sowohl,  als  auch  der  baltischen  Provinzen  modi6cirt  werden  kônnen, 

so  stehen  wir  doch  nicht  an  eine  Meinung  auszusprechen,  von  der  wir  wunschen,  dass  sie  auf 

die  Richtung  kiinftiger  Untersuchungen  von  Einfluss  sein  môchte^). 
Nach  diesen  allgemeinen  Betrachlungen  beabsichtigen  wir  in  geographischer  Reihenfolge 

die  einzelnen  Punkte  des  Gebirges  zu  beriihren,  an  denen  die  silurische  Formation  beob- 

achtet  wurde. 

Wir  fangen  mit  der  unteren  Abtheilung  an  und  gehen  dann  zu  den  obersilurischen 

Lokalitàten  xiber,  die  wir,  von  Nord  nach  Sud  fortschreitend  und  mit  dera  Ostabhange  begin- 

nend,  dem  Léser  vorzufûhren  beabsichtigen. 

T.  primiim.  D'après  vos  figures,  cette  espèce  a  un  faciès  Dotablement  différent  de  celui  de  ma  T.  Herciilea;  surtout 
du  côté  du  front,  qui  est  toujours  fort  relevé  sur  la  valve  ventrale  dans  les  adultes  de  Bohème.  D'ailleurs,  les 
lamelles  internes  jouent  un  rôle  important  dans  mon  espèce,  et  ont,  je  crois,  porté  M.  Suess  à  en  faire  un 

nouveau  genre.    Il  serait  inexplicable  qu'aucun  individu  n'en  eût  conservé  la  trace  dans  T.  prunum.  Vous 

avez  sagement  évité  de  prononcer  l'identité  entre  ces  formes. 
Lept.  Stephani,  bien  déterminée.  Certains  de  mes  exemplaires  montrent  les  stries  fines  comme  votre  fig.  13. 

Pent.  Yoyulicus.  Il  me  semble  que  la  distinction  des  espèces  voisines,  par  leurs  cloisons,  laisse  encore  quelque 

chose  à  désirer;  et  je  n'ai  pas  réussi  à  trouver  des  individus  entiers.    11  est  donc  possible  que  Pent.  Togu- 
licus  se  trouve  ici,  et  je  crois  en  avoir  un  morceau  indubitable. 

Pent.  acutolobatus.   Je  pense  comme  vous  qu'on  peut  identifier  les  fossiles  sous  le  rapport  spécifique,  mais  que 
vous  possédez  une  variété  distincte,  par  ses  plis  dans  le  sinus  et  par  ses  nombreux  plis  latéraux  (fig.  17.  c. 

d.  e.  f.  g.{  qui  ne  se  voient  qu'en  très-petit  nombre  sur  les  individus  de  Bohème.  Je  n'ai  aucun  exemplaire 
qui  montre  bien  les  stries  d'accroissement.  J'ai  des  individus  de  tout  âge.  Dans  les  jeunes  les  grands  plis  ne 

sont  pas  bifurques.  Ce  caractère  se  développe  avec  l'âge. 
Chon.  Verneiiili  paraît  aussi  bien  déterminé  que  le  permettent  vos  fragments. 

Spir.  indifferens  —  bien  déterminé. 

D'après  cette  revue,  nous  sommes  parfaitement  d'accord  sur  le  sujet  de  nos  études  communes,  et  je  suis 
charmé  de  cette  harmonie  qui  est  toute  naturelle  entre  ceux  qui  cherchent  simplement  la  vérité. 

Le  seul  point  où  nos  vues  divergent,  consiste  en  ce  que  vous  pensez,  que  le  genre  Pentamerus  est  privé  de 

sinus  au  dos.  Comme  au  fond  cette  difTérence  ne  consiste  que  dans  le  terme  employé  pour  exprimer  une  même 

chose,  elle  ne  mérite  pas  discussion. 

Je  regrette  beaucoup  que  la  classe  des  Brachiopodes  soit  à-peu-près  la  seule  qui  vous  ait  fourni  des  maté- 

tériaux  à  Bogossiowsk;  mais  j'espère  qu'au  moyen  de  vos  relations  dans  ce  pays  vous  finirez  par  obtenir  des  Tri- 
lobites,  Céphalopodes  etc.  Ces  classes  et  surtout  la  première  sont  presque  indispensables  pour  bien  établir  les  carac- 

tères des  Faunes  locales,  car  les  Brachiopodes  ont  joui  d'un  privilège  de  diffusion  horizontale  bien  plus  grand  que 
les  Trilobites,  les  Céphalopodes  etc.  Je  pense  donc  que  malgré  la  grande  ressemblance  manifestée  par  les  fossiles 

connus,  entre  les  cale,  de  Bogossiowsk  et  ceux  de  mon  étage  F,  il  se  trouvera  très-vraisemblablement  un  contraste 
notable  entre  les  Trilobites  et  autres  fossiles  des  contrée*  comparées.  Ce  contraste  ne  sera  pas  cependant  dénature 

à  effacer  les  analogies  démontrées  si  clairement  par  votre  beau  travail.  Mais  nous  aurons  des  faunes  locales,  d'étages 
locaux,  appartenant  également  à  une  même  faune  générale,  qui  est,  dans  ce  cas,  la  3''  faune  silurienne  selon  ma 
nomenclature   

1)  Eine  allgemeine  Bamerkung  iiber  dièses  Verhaltniss  findet  sich  schon  in  Graf  Keyserling's  Anbang  zu 
Ilofmann's  Reise  nach  den  Goldwàschen  Ostsibiriens,  1847.  p,  230. 
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Eine  systematische  Uebersicht  der  Arten,  wie  sie  in  den  benutzten  Werken  classiBcirt 

worden  sind,  soll  die  Betrachtung  dieser  Formation,  so  wie  die  jeder  einzelnen  folgenden 
beschliessen. 

Aé   Uiitere  Siltirforinatioii. 

1.   Am  Ylytsch,  einem  Nebenflusse  der  Petschora. 

Wir  fiihren  an,  was  Graf  Keyserling  selbst  ûber  die  untersilurischen  Schichten  an 

diesem  Flusse  sagt,  den  er  im  Sommer  1843  binaufging').  Nachdem  er  die  Région  des  Berg- 
kaliies  hiuter  sich  gelassen  batte,  traf  er  «noch  unterhalb  der  Insel  Patrik-ariam-di  am 

linken  Ufer  schwarz-brâunlichen,  murben  Thonschiefer,  wechsellagernd  mit  zuweilen  ziemlich 

mâchtigen,  grauen  Quarzitbânken,  ohne  Versteinerungen,  mit  undulirenden  Schichten,  die  15 

bis  20°  nach  SW.  falleu. 

Dièse  murben,  schwarzen,  auf  den  Schichlflacben  oft  okerbraunen,  kurzbriichigen  Thon- 

schiefer setzen  den  Fluss  hinauf  fort  und  bilden  am  linken  Ufer  die  Pulnaja  Gora,  oder  den 

Kugelberg,  benannt  nach  einer  ungeheuren  Menge  voUkomraen  runder  Kugeln  von  der  Grosse 

einer  Biichsen-  bis  zu  der  einer  Rartâtschenkugel,  die  den  Thonschiefer  hier  erfiillen.  Die 

Substanz  dieser  Kugeln  scheint  ûbrigens  nur  durch  etwas  mehr  Eisengehalt,  der  die  Oberflâche 

der  Kugeln  ockerbraun  macht,  von  der  umschliessenden  Felsart  ausgezeichnet.  Hier  ist  das 

Streichen  wieder  normal  N.  —  S. 

Weiter  hinauf  wechseln  die  murben  Thonschiefer  mit  Bânken  von  schwarzem  Stinkkalke 

ab,  in  dem  Enkriniten-Sliele  und  eine  wenig  deutliche  Calamopora  [polymorpha?)  sich  fanden; 

zugleich  sind  auch  die  oben  erwâhnten  harten,  grauen  Quarzitschichten  eingeschoben.  Das  Strei- 

chen ist  N.  —  S.,  das  Fallen  oft  ganz  senkrecht,  bald  0.  bald  W. 

Es  folgen  eine  Strecke  lang  verdeckte  Gehange,  doch  die  Form  der  Hôhen  deutet  darauf 

hin,  dass  kein  Formationswechsel  eingetreten  ist,  sondern  derselbe  Thonschiefer  fortsetzt.  Unter 

62°  521'  Br.  und  56°  14  L.  von  Paris  sieht  man  wieder  an  den  abgerundeten  Bergen  hie 
und  da  kleine  entblôsste,  senkrechte  Gehange,  die  aus  der  Ferne  wie  mit  Holz  bekleidet  er- 

scbeinen,  denn  sie  sind  durch  Schieferungsflâchen,  die  nach  W.  fallen,  in  kleine  Stûcke  zer- 
rissen.  Das  Gestein  ist  ein  kalkhaltiger  Grauwackenschiefer,  ganz  âhnlich  der  Felsart,  die  den 

Gipfel  des  Snowdon  bildet.  Der  Kalk  ist  hie  und  da  zu  kleinen  Concretionen  und  Streifen  ver- 

einigt.  Dièses  Vorkommeu  am  rechten  Ufer,  dicht  oberhalb  der  Mundung  des  Sheshem,  ist  fur 

den  Ural  klassisch;  denn  nur  hier  sind  entschieden  untere  silurische  Versteinerungen  in  den 

Schieferu  entdeckt  worden.  Die  folgenden  Arten  liessen  sich  feststellen:  Chaetetes  heterosoïen 

Keys.,  Leptaena  Irama  Keys.,  Orthis  injlexa  Pand.  sp.,  0.  parva  Pand.  sp.,  0.  calh'gramma  Daim., 
eine  andere  nicht  bestimmbare  Art,  Terebratula  dorsata  His.  sp.,  T.  crispala  Sow.,  ein  grosser 

unbestimmbarer  OrthoceraUt.   Die  Schieferungsflâchen  durcbsetzen  die  Yersteinerungslagen  und 

1)  Wissenscbaflliche  Beobachtungen  auf  einer  Reise  ia  das  Petschoraland,  1846.  p.  363—365. 
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stimmen  daher  mit  der  Schichtung  nicht  ûberein,  die  indessea  wegen  der  mannigfaltigen  Kliifte 

nicht  sicher  zu  bestimtnen  ist.» 

Zwei  Werst  oberhalb  dieser  Slelle  werden  jene  Schichten  voa  obersilurischen  Kalkstei- 

nen  iiberlagtrt,  unter  denen  sie  erst  zwolf  Werst  weiter  Fiussaufwârts  vor  der  EinraiinduDg 

der  Jôgra-laga  wieder  hervorlreten;  ohne  jedoch  hier,  Encriniteo  ausgenommen,  organiscbe 

Reste  zu  enlhalteo.  Der  Ylytsch  fliesst  oberhalb  der  Jôgra-laga  im  Streicheu  der  Schichten  und 

sie  bilden  au  seinem  linken  Ufer  ein  170  hohes  Gehànge,  Siwilef-Sluda  geheissen.  Den  Durch- 

schnilt  dièses  Gehânges  stellt  Graf  Keyserling  als  Typus  fiir  die  ganze  Zone  dieser  Gesteine 

hin:  «Zuoberst  liegen  miirbe  rothe  und  gelbe  Talkschiefer;  die  unteren  zwei  Driltel  des  Ge- 

hânges bestehen  aus  schwarzem  Tafel-Thonschiefer  mit  einzelneu  grossen  Glimmerblàttchen 
und  sind  von  5  Bânken  eines  schwarzen  Enkrinitenkalkes  durchzogen.  Die  Schichten  fallen 

70°  nach  0.» 

2.  An  der  Unja,  einem  Nebenflusse  der  Petschora,  5  Werst  nordiich  von  der  Miindung  der  Kisuaja,  an 

einer  Einbucht,  die  Anlipinja-Kurja  genannt  wird. 

Hier  entdeckte  Hofmaun')  einen  blàulichen  Kalkstein,  dessen  Schichten  NO.  h.  5  mit 

einer  Neigung  von  50^  einschiessen.  Eine  mittlere  porôse  Schicht  ist  voll  zerdrûckter  Muscheln, 
unter  denen  Graf  Keyserling  Orlhis  calligramma  Daim.,  Leptaena  trama  Keys.  und  ein  unbe- 

stimmbares  Fragment  anfûhrt,  das  vielleicht  zu  Orlhis  exlensa  Pand.  gehôrt. 

«Dièse  Vcrsteinerungen»,  beraerkt  Hofmann,  «zeigen  untersilurische  Schichten  an,  wâh- 

rend  sie  im  Hangendeu  des  Bergkalkes  vorkommen». 

Aus  dem  Vorhergehenden  ist  ersichtlich,  dass  der  Verfasser  lange  Strecken^)  ununterbro- 
chen  zwischen  Kalksteineu  gefahren  ist,  in  denen  er  keine  Versteinerungen  fand,  und  die  er 

nur  nach  Gesteinsanalogie  fiir  Bergkalk  hall.  Er  fuhrt  uur  von  dieser  Stelle  die  erwâhnten 

untersiiurischen  Arten  an.  Gleich  darauf  hebl  er  selbst  die  grosse  petrographische  Aehnlichkeit 

des  Kohlenkalksteins  von  Wellan  mit  dem  silurischen  Kalkstein  von  Petropawlowsk  ani  Wagran 

hervor.  Daher  wâre  es  zur  Feststellung  dièses  angeblichen  Widerspruchs  zwischen  Lagerung 

und  palaeontologischen  Einschlûssen  wohl  erforderlich,  liber  etwaige  organiscbe  Reste  des  Kalk- 
steines  im  Liegenden  desjenigen,  der  die  untersiiurischen  Arten  enthàlt,  Auskunft  zu  erhalten. 

Nach  den  Karten  befindet  sich  dieser  Ort  etwa  8  Meilen  in  S.,  also  in  der  Streichungslinie 

der  von  Graf  Keyserling  am  Ylytsch  beobachteten,  mâchtig  entwickelten  und  fâcherfôrmig 

aufgerichteten  obersilurischen  Kalksteine.  Sollten  die  von  Hofmann  nach  Gesteinsanalogie  fur 

Bergkalk  angesprochenen  Kalksteine  nicht  zum  Theil  die  sudliche  Fortsetzung  der  silurischen 

Schichten  des  Ylytsch  sein? 

1)  Der  nôrdliche  Ural  und  das  Kiistengebirge  Pae  Choi  1856.  p.  222.  Band  II. 

2)  Von  dem  lelzlen  Punkte,  wo  Hofmann  Uergkalk-VersleinerungcH^  fand,  sind  schon  11  Werst  in  direkten  An- 

gaben  bis  zu  dem  angegebenen,  wo  die  silurischen  Arten  vorkommen.  Die  Entfernung  der  beiden  palaeontologisch  be- 
stimmten  Lokalitàlen  von  einander  ist  aber  nach  der  Darsteliung  noch  grosser.  Ausserdem  sind  die  Schichten  an  der 
zwischenliegenden  Parma  «sehr  verdriickt». 
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B.    Obère  Silurformation. 

Ehe  wir  zur  Betrachtung  der  einzelnen  obersilurischen  Lokalitâten  ûbergehen,  mûssen  wir 

noch  einmal  daran  erinnern,  wie  eng  ihre  Fauna  im  Ural  mit  der  devonischen  verbunden  ist. 

Die  sichere  Unterscheidung  der  beiden  Formatiouen  ist  nur  da  môglich,  wo  eine  grôssere  An- 

zahl  von  Arten  und  unter  diesen  entscheidende  gefunden  worden  sind.  Wir  werden  daher  im 

Laufe  dieser  Betrachtungen  auf  Lokalitâten  stosseo,  die  fur  beide  Formationen  in  Anspruch 

genommen  werden  kônnen.  Von  ihnen  steht  nur  fest,  dass  sie  âlter  als  der  Bergkalk  sind  und 

sie  kônnen  in  dieser  Abhandlung  sowohl  hier,  als  unter  der  devonischen  Formation  ihren 
Platz  finden. 

a.   Am  Ost-Abhange  der  Gebirgskette. 

Bei  den  vielfachen  Durchbruchen  eruptiver  Gebirgsarten ,  die  den  Ost-Abhang  des  Ural 

heimgesucht  haben,  erscheinen  die  Sedimente  hier  als  isolirte,  abgerissene  Massen.  Doch  làsst 

sich  auch  an  dieser  Seite  der  Gebirgskette  eine  allgemeine  Streichrichtung  der  Bildungen  glei- 

chen  Alters,  besonders  der  obersilurischen,  nicht  verkennen.  Da  die  einzelnen  Ablagerungen 

bisher  vorzugsweise  in  der  Umgebung  der  durch  Bergbau  kolonisirten  Gegenden  beobachtet 

worden  sind;  so  ist  sogar  mit  einiger  Wahrscheinlicbkeit  anzunehmen,  dass  dièse  Isolirung 

hâuBg  nur  eine  scheinbare  ist  und  auf  Unkenntuiss  der  zwischen  den  Bergwerken  liegenden 
Wildnisse  beruht. 

Am  Ost-Abhange  wurden  silurische  Schichten  bisher  nur  zwischen  dem  60,  u.  56.  Grade 

N.  Breite  beobachtet.  Die  von  Bogosslowsk,  Nijne-Turinsk,  Kuschwa,  Tagil  und  Newiansk(?) 
liegen  in  derselben  nordsûdlichen,  dera  Gebirge  parallel  gerichteten  Streichungslinie. 

Nur  das  sûdlichste  silurische  Lager  von  Krasnoglasowa  im  Distrikt  von  Kamensk  ist  weit 

nach  Ost  aus  dieser  Streichungslinie  herausgerùckt. 

1.  Die  obersilurischen  Schichten  von  Bogosslowsk. 

Die  Verbreitung  der  silurischen  Kalksteine  von  Bogosslowsk  wurde  zuerst  durch  die  geo- 

gnostische  Karte  jenes  Bergrevieres  von  Cap.  Rarpinsky  bekannt  und  spàter  auf  die  Ueber- 
sichtskarte  von  Murchison,  Verneuil  und  Keyserling  ubertragen.  Der  Kalkstein  bildet 

eine  langgestreckte,  dem  Gebirge  parallel  gerichtete  Zone.  Nach  der  Karte  wird  sie  im  Nordeo 

von  der  Sosswa  begrenzt,  was  jedoch  in  Wirklichkeit  nicht  der  Fall  ist.  Denn  als  wir  im 

Sommer  1853  diesen  Strom  von  Woskressensky  bis  Denischkin-Simovje  herunterfuhren,  fan- 

den  wir  den  Kalkstein  an  beiden  Flussufern  in  màchtigen  Felsen  anstehend,  ein  Zeichen,  dass 

er  sich  noch  iiber  die  Sosswa  hinaus  nach  Norden  erstreckt'). 
Dieser  Kalkstein  ist  im  Allgemeinen  von  hellerer  Farbe  und  grôsserer  Festigkeit,  als  der 

gewôhnlich  grau  gefârbte  Bergkalk  des  Ural  zu  sein  pflegt.    Er  enthâlt  dabei  verschiedenartig 

1)  Murchison,  Verneuil  und  Keyserliug  sahen  ein  Eseœplar  der  Ter.  prunum  {subcamelina),  das  Capitain 
Straj  8 wsky  an  der  Tatia,  einem  Nebenfluss  der  nordlichen  Sosswa,  gesammelt  haben  soll.  Dièses  làsst  darauf  schliessen, 
dass  in  jener  lireite  des  Gebirgs  ebenfalls  silurische  Schichten  auftreten. 

Méra.  (les  sav.  élrantr.  T.  VIII.  ar. 
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gefàrbte,  namentlich  rothe  und  auch  schwarze  bituminôseLagen.  Rothe  Kalksteine  ûnden  sich  mit 

Crinoïdeenstielen  erfiillt  oberhalb  Petropawlowsk  am  Wagran.  Ara  Bogossiowsker  HûUenteich 

und  an  der  Jolwa  fuhrl  ein  rother  Kalkstein  viel  Brachiopodeo.  Dieselbe  Ordnung  der  MoUusken 

ist  in  zahlreichen  Arten  in  Stinksteinen  mit  tbonigen  Zwischenlagen  unterhalb  Petropawlowsk 

am  Wagran  eathalten.  Letztere  Schichten  treten  in  einer  Hôhle  zu  Tage,  welche  im  Ural  der 

reichste  Fuudort  fur  obersilurische  Versteinerungen  ist.  Es  sind  dieselben  Arten,  die  am  Hûtten- 

teiche  von  Bogosslowsk,  an  der  Jolwa  und  an  der  Làla  vorkommen. 

Mil  dem  Kalkstein  treten  ausgedehnte  Grauwackenbildungen,  Thonschiefer ,  Sandsteine, 

grobe  Conglomerate  und  Quarzite  auf.  Bei  den  ungemein  gestôrten  Lagerungsverhâltnissen  ist 

es  uns  nicht  gelungen  den  Horizont  dieser  verschiedenen  versteinerungsleeren  Sedimente  zu 

bestimmen.  Sie  sind  nur  an  den  Uferfelsen  der  Strôme  der  Untersuchung  zugânglich;  was 

darûber  hinausliegt  bedeckt  undurchdriuglicher  Urwald. 

Aile  dièse  Gebirgsarten  sind  von  Dioriten,  so  wie  Augit  und  Feldspâthe  fijhrenden  Por- 

phyren  vielfach  durchbrochen'). 
Die  Kalksteine  an  den  Ufern  des  Plusses  Jolwa,  angeblich  35  Werst  in  SW.  von  Bogos- 

slowsk, so  wie  die  der  Làla  hângeo  vielleicht  nicht  mehr  mit  der  grossen,  eben  geschilderten 

Kalkzone  zusammen.  Durch  die  Uebereinstimmung  der  Fossilien  sind  sie  aber  als  eine  Fort- 

setzung  jener  Ablagerung  charakterisirt. 

Da  in  den  Kalksteinen  von  Bogosslowsk  die  meisten  der  obersilurischen  Arten  vorkom- 

men, welche  iibcrhaupt  im  Ural  gefunden  worden  sind,  so  werden  wir  sie  nur  im  allgemeinen 
Verzeichnisse  auffiihren. 

2.  Silurische  Schichten  am  Is. 

Nach  Siiden  fortschreitend  stossen  wir  zunâchst  nordlich  von  den  Turinskischen  Berg- 
werken,  an  den  Ufern  des  Is,  eines  Nebenflusses  der  Tura,  wieder  auf  obersilurische  Kalksteine. 

Sie  wurden  von  den  Verfassern  der  Geol.  of  Russ.  etc.  auf  ihrer  Tour  von  dem  Katschkanar 

nach  jenen  Bergwerken  entdeckt.  Es  heisst  davon^):  «Die  Ufer  des  kleinen  Elusses  bestehen 
weitbin  aus  weissem  Kalkstein,  reich  an  Arten  von  Trilobiles  und  Pentamerus  und  an  anderen 

organischen  Resten,  aile  charakteristisch  fiir  die  wahre  silurische  Gruppe,  der  Gegenden  eines 

Caractacus  wiirdig.  Wir  gedachten  der  Freude,  welche  wir  in  England  bei  der  Enldeckung 

âbniicher  Petrefakten  der  Ludlowformation  gefiililt,  und  waren  so  erstaunt  Myriaden  von  dem 

Pentamerus  Knightit  vôUig  âhnlichen  Formen  zu  sehen,  dass  wir  uns  in  die  Gegend  von  Aimes- 

try  zuriickversetzt  glaubten.  Die  silurischen  Schichten  liegen  horizontal,  ein  seltenes  Phânomen 

in  den  von  Storungen  so  heimgesuchlen  Regionen.  Sie  bilden  in  der  Ihat  eine  der  Oasen,  wo 

die  Oberflàche  der  Gesleiue  sich  nicht  zertrùmmert  und  gestôrt  zeigt». 

1)  Ueber  die  Zusammensetzung  dieser  Gesteine  siehe  Gustav  Rose,  Reise  nach  dem  Ural,  dem  Altaï  und  dem 
Caspischen  Meere,  1839.  Band  I.  p.  422. 

2)  Vol.  1.  p.  394. 
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Im  zweiten  Bande  sind  folgende  Arten  von  hier  angefiihrt^):  Pentamerus  VoguKcus M.  V.  K. 
Bellerophon  Uralicus  M.  V.  K.  Murchisonia. 

3.  Obersilurische  Schichten  an  der  Isvestka. 

Sûdlich  von  der  eben  besprochenen  Ablagerung  trifft  mao  eine  andere,  wie  es  scheint, 

ebenfalls  isolirte  Zone  silurischer  Ralksteine,  die  Murchison,  Verneuil  und  Keyserling  bei 

ihrer  Scbilderung  der  Umgebungen  von  Kuschwinsk  folgenderinassen  charakterisiren^):  «Wir 
beobachteten  Versleinerungen  fûhrende  Kalksteine  etwas  nôrdlich  von  Kuschwinsk  in  einer 

wohl  bebauten  Gegend,  durch  welche  der  Weg  nach  Bogosslowsk  fiihrt.  Westlich  von  dem- 

selben,  ungefâhr  1  5  Werst  siidlich  von  Nijne-Turinsk,  mitten  im  Walde  und  an  deu  Ufern  des 
den  russischen  Ansiedlern  unter  dem  Namen  Isvestka  bekannten  Flûsschens  trafen  wir  mâch- 

tige  Kalksteinbanke,  die  nach  NNW.  streichen  und  30  nach  0.  einfallen.  Unter  den  Versteine- 

ruDgen  bemerkten  wir  eioen  Pentamerus,  dem  P.  Baschkiricm  nobis  uahe  stehend,  die  grosse 

Leptaena  Uralensis  nob.,  nebst  Orlhis  slriatula,  Terebratula  reticularis,  mehrere  Corallen  u.  s.  w. 

Dièse  Kalksteinschichten  sind  von  dunkler  Farbe,  wechselu  mit  Schiefer  und  tragen  sâmmtlich 
ein  unverândertes  Aussehena. 

Im  zweilen  Bande ^)  sind  folgende  Arten  von  dieser  Lokalitjit  angefûhrt:  Pentamerus  Vogu- 
licus  M.  V.  K.,  P.  Baschkiricus?  M.  V.  K.,  Terebratula  reticularis  L.,  Leptaena  Uralensis  M.  V.  K. 

Die  Verfasser  der  Geol.  of  Russ.  etc.  sprecben  iiber  das  Alter  dieser  Ablagerung  kein  ent- 

schiedenes  Urtheil  aus,  da  sie  die  grosse  Leptaena  Uralensis  spàterhin  an  der  Serebrianka  in 

Schichten  wiederfanden,  welche  sie  fiir  devonische  halten.  Ebenso  fiihren  sie  noch  3  Korallen, 

die  Caunopora  ramosa ,  Stromatopora  concentrica  und  Favosites  polymorpha  als  Forraen  an ,  wel- 

che fur  das  devonische  Alter  dieser  Ablagerung  sprecben.  Trotzdem  neigen  sie  raehr  zu  der 

Ansicbt,  dass  dièse  Schichten  obersilurisch  sind,  der  wir  uns  um  so  lieber  anschliessen,  als 

die  genannten  Korallen  auch  in  dieser  Formation  sehr  verbreitet  sind.  Es  kommt  dazu,  dass  die 

vertikale  Verbreitung  einer  bisher  unbekannten  Form,  wie  die  Leptaena  Uralensis,  noch  zu 

wenig  festgestellt  ist,  um  bei  der  Altersbestimmung  der  Schichten  in  die  Wagschaale  zu  fallen. 

Dagegen  sind  die  beiden  Pentaraeren  charakteristisch  fur  die  obersilurische  Formation  des  Ural 

und  geben  unserer  Ansicht  nach  hier  den  Ausschlag.  Da  wir  diesen  Sommer  den  Bergdistrikt 

von  Kuschwa  zu  untersuchen  beabsichtigen,  hoffen  wir  die  Anzahl  der  von  dieser  Lokalitât  be- 

kannten  Species  bald  vergrôssern  zu  kônnen. 

4-.  Nijne-Tagilsk. 

Fahren  wir  fort  die  obersilurischen  Ablagerungen  am  Ost-Abhange  der  Gebirgskette  nach 

Sud  zu  verfolgen,  so  stossen  wir  bei  Nijne-Tagilsk  wieder  auf  Kalksteine,  von  denen  es  in  der 

Geol.  of  Russ.  etc.  heisst*):  «Ungeachtet  der  Verbreitung  eruptiver  Gebilde  (Grûnstein,  Horn- 

1)  Vol.  II.  p.  115,  343  u.  346. 

2)  O.  c.  Vol.  I.  p.  381. 

3)  0.  c.  Vol.  II.  p.  92,  115,  118,  222.  4)  Vol.  I.  p.  370. 
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blendegestein)  und  der  zahlreichen  verândertea  Felsarten  in  der  Nâhe  derselben,  treten  den- 

noch  isolirte  Kalksteinpartliieen  auf,  die  nicht  verândert  sind  und  so  viele  organische  Reste 

enthalten,  uni  uns  zu  belehren,  dass  sie  der  obersilurischen  Gruppe  angehoren». 

Der  Kalkstein  ist  von  dunkelgrauer,  weisslicher  und  rôthlicher  Farbe.  Er  enthâlt  folgende 

Arten  ̂ )  :  Pentamerus  VoguUcus  M.  V.  K.,  Murchisonia  cinguîata  His.,  Orthoceratùes  calamùeus  Munster. 
Der  Pentamerus  kommt  bei  Leba  und  an  mehreren  Orten  zwischen  Leba  und  Tschorni 

Istotschnik  vor;  auch  bei  Laisk,  18  Werst  nôrdlich  von  Tagil,  wo  er  sich  mit  Favosites poly- 

morpha,  Stromatopora  concentrica  und  Stielen  von  Cupressocrinites  findet. 

5.    Newiansk. 

Die  Kalksteine  von  Newiansk  liegen  genau  in  der  siidlichen  Fortsetzung  der  Streichungs- 

linie  der  erwàhnten  Ablagerungen.  Die  Verfasser  der  Geol.  of  Russia  fûhren  von  diesem  Orte 

Favosites  polymorpha  und  Calamopora  ramosa  an^),  die  steten  Begleiter  obersilurischer  Schich- 
ten  im  Ural.    Dièse  wenig  bekannte  Lokalitàt  môge  daher  vorlâufig  hier  Erwâhnung  finden. 

6 .    Krasnoglasowa. 

Das  sûdlichste  Lager  obersilurischer  Kalksteine  am  ôstlichen  Abhange  des  Ural  sahen  die 

Verfasser  der  Geol.  of  Russia  bei  dem  Dorfe  Krasnoglasowa  im  Bergrevier  von  Kamensk. 
Als  wir  im  Sommer  1855  dièses  Dorf  besuchten ,  fanden  wiv  zwischen  Guschenewa  und 

demselben  einen  roth  und  grau  gefârbten  Kalkstein  mit  Stromatopora  concentrica  und  anderen 

obersilurischen  Korallen.  Der  Kalkstein  liegt  in  grossen  Schollen  an  dem  Flusschen,  das 

von  Krasnoglasowa  herunterkommt,  Auf  dem  Wege  von  Guschenewa  dorthin  waren  dièse 

Kalksteinblôcke  unsere  fortwâhrenden  Begleiter.  Bei  Krasnoglasowa  selbst  ist  der  Kalkstein, 

viber  dessen  Lagerung  man  keinen  deutlichen  Aufschluss  erhâlt,  mit  Pentamerus  VoguUcus  er- 

fûllt.  Die  Gegend  ist  vôllig  eben. 

Zwischen  Schadisch  und  Tscheremiska  liegen  in  derselben  Gegend  Ralksteinplatten  an 

einem  Flusschen,  welche  Ueberreste  eines  grossen  gestreiften  Fossils  enthalten.  Die  Streifung 

ist  grôber  als  die  der  im  Kohlenkalkstein  von  Kamensk  so  hàufigen  Productusarten,  woher  es 

wahrscheinlich  ist,  dass  sie  vom  Pentamerus  VoguUcus  herriihrt,  und  dièse  Dôrfer  sich  noch  im 

Bereich  des  obersilurischen  Kalksteines  von  Krassnoglasowa  befinden. 

Ein  See  in  jener  Gegend,  der  Tscherwinnoje  Osero,  hat  schwach  nach  Kochsalz  schme- 
ckendes  Wasser. 

b.   Am  "West-Abhange  der  Gebirgskette. 

Nach  der  steligeren  Verbreitung  aller  sedimentâren  Schichten,  welche,  von  eruptiven 

Massen  nur  an  wenigen  Punkten  alterirt,  den  West-Abhang  des  Gebirges  zusammensetzen, 

muss  man  hier  auf  eine  viel  grossartigere  Entwickelung  der  obersilurischen  Formation  schlies- 

sen,  als  am  Ost- Abhange.    Dass  sie  in  mehreren  Gegenden  ausgedehnte  Strecken  bedeckt, 

1)  Vol.  II.  p.  115,  339,  353.  2)  Vol.  I.  p.  386. 
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bestâtigt  auch  die  Beobachtung;  jedoch  ist  der  auf  dera  Ost-Abhange  des  Ural  concentrirtere 
Bergbau  der  Krone  Ursache  geworden ,  dass  die  Silurformation  an  jener  Seite  bekannter  ist  als 

im  Westen.  Die  Anzahl  fossiler  Arten,  welche  vom  West-Abhange  angefûhrt  wird,  reicht 

nothdûrflig  hin  einige  Lokalitàten  als  obersilurische  zu  flxiren.  Von  anderen  kann  man  nur 

sagen,  dass  sie  àlter  als  der  Bergkalk  sind,  und  es  bleibt  unentschieden  ob  sie  der  silurischen 

oder  der  devonischen  Formation  zugerechnet  werden  uiussen. 

Nach  der  geognostischen  Uebersichtskarte  des  Ural  von  Murchison,  Verneuil  und  Graf 

Keyserling  zieht  sich  zwischen  der  krystallinischen  Axe  des  Gebirges  und  der  Kohlenforma- 
tion  eine  breite  Zone  silurischer  Gesteine  hin,  die  von  ersterer  noch  durch  einen  Saura  devoni- 

scher  Bildungen  getrennt  werden.  Wir  werden  im  Laufe  unserer  Betrachtungen  die  Thatsachen 

kennen  lernen,  auf  die  sich  jene  Annahme  stiitzt. 

Wenden  wir  uns  zuerst  den  Nachrichten  ûber  hiihere  Breiten  des  Gebirges  zu,  Gegenden, 

welche  ausserhalb  der  geognostischen  Uebersichtskarte  liegen,  so  finden  wir  die  nôrdlichsten 

àlteren  Ablagerungen  im  Stromgebiet  des  Ylytsch  wieder. 

7.  Am  Koschem. 

Hofraann  fand  an  einem  der  nôrdlichsten  Zuflûsse  des  Ylytsch,  dem  Koschem  (etwa 

unter  63°  20  Breite  und  nicht  zu  verwechseln  mit  dem  gleichnamigen  Nebenflusse  der  Ussa)  in 
schwarzem  Dolomit,  dessen  Schichten  undeutlich  nach  Ost  einfallen,  Calamopora  polymorpha 

Goldf.  und  Ostrea  porosa  Goldf.^)  Dièse  beiden  Korallenarten  beweisen,  dass  jenes  Gestein 
âlter  als  der  Bergkalk  ist. 

8.  Am  Ylytsch. 

Genau  bestimrat  sind  die  obersilurischen  Kalksteine,  welche  die  untere  Silurformation 

ùberlagern,  die  wir  am  Ylytsch  kennen  lernten. 

Graf  Keyserling  sagt  davon^):  «Zwei  Werst  weiter  (d.  h.  von  der  Einmûndung  des 
Sheshem  in  den  Ylytsch  aufwârts)  tritt  man  in  eine  Zone,  welche  12  Werst  lângs  dem  Flusse 

anhâlt  und  durch  Felsen  ausgezeichnet  ist,  die  bis  400  iiber  den  FIuss  sich  erheben.  Dièse  be- 

stehen  aus  blâulich-grauem,  hartem,  marmorartigem,  von  Kalkspath-Adern  und  Gângen  mannig- 

fach  durchschwàrmtem  Kalkstein,  der  in  dicke  Banke  getheilt  und  mannigfach  zerklûftet  ist. 

Versteinerungen  sind  auf  dem  Bruche  kaum  zu  erhalten,  man  sieht  aber  ihre  spàthigen  Schaalen 

an  der  verwitterten  Oberflâche,  und  dièse  sind  in  Streifen  getheilt,  die  iiber  die  Richtung  des 

Fallens  keinen  Zweifel  lassen.  Zunâchst  schiessen  die  Schichten  unter  4-5°  nach  0.,  gegen  den 

Ostrand  der  Zone  40°  nach  W.  ein,  in  der  Mitte  sind  sie  steil  aufgerichtet;  sie  sind  daher 
fâcherfôrmig  angeordnet,  àhnlich  vielen  Schichten  im  Hauptkamme  der  Alpen.  An  Versteine- 

rungen fand  sich  darin:  Calamopora  aîveolaris  oder  gothlandica  (die  Poren  wurden  nicht  beob- 

achtet),  Pentamerus  VoguUcus,  V.  var.  minor,  Murchùonia  indet.,  Gomphoceras  pyriforme  {minor) 
Sow.,  dicke  Encrinitenstiele. 

1]  Der  uordiicbe  Ural  und  das  Kiistengebirg  Pae  Choi.  Bd.  II.  p.  230.  1856. 

2)  Wissenschaftliche  Beobachtungea  auf  einer  Reise  ia  das  PeUchoraland,  1846.  p. 
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Dièse  Arten,  so  wie  die  Lagerung  der  Schichten  beweiseo,  dass  der  Kalkstein  zum  oberen 

silurischen  gebôrt.  Darauf  beginnt  von  neuem  die  friihere  untere  siluriscbe  Schichlenreihe». 

Betreten  wir,  nach  Siiden  fortschreitend,  das  Gebiet  des  Gebirges,  welcbes  in  der  Geol.  of 

Russia  skizzirt  ist,  so  treffen  wir  zuerst  auf  den  nordlichen  Queerschnitt,  den  die  Verfasser  jenes 

Werkes  durch  das  Gebirge  von  Ust-Koiwa  ûber  Bissersk  nach  dem  Katscbkanar  machten.  Sie 

beobachtelen  ôsllich  von  dem  Bergkalk  bei  Alexandrowsk  Sandsteine  und  Grauwacken  von 

plutoniscben  Gebilden  durchbrocheo.  Dièse  Sedimente  halten  sie  nach  ihrer  Lagerung  fur  aller 

als  den  Bergkalk^).    Es  liegen  hier  indessen  keine  palaeontologischen  Data  vor. 

9.   An  der  Serebrianka. 

Hier  ist  an  der  Einmûndung  des  Bâches  Shuroska  in  die  Serebrianka  eine  Grenze  zwischen 

silurischen  und  devonischen  Ablagerungen  zu  vermuthen.  Wir  theilen  mit,  was  Murchison, 

Verneuil  und  Keyserling  ûber  die  Bildungen  ôstlich  von  diesem  Flûsschen  sagen,  welche 

sie  fiir  obersilurische  halten^). 
«Bei  Serebriansk  angelangt  schlossen  wir  aus  den  beim  Werke,  so  wie  am  Ufer  eines 

kûnstlichen  See's  an  der  Serebrianka  entblôssten  Schichten,  dass  dieselben  der  oberen  siluri- 
schen Gruppe  angeboren,  zumal  wir  Terebratula  aspera  und  Leptaena  Vralensis  in  einem  Streifen 

unreinen  Kalksteins  fanden».  Nach  der  eben  citirten  Stelle  erstrecken  sich  jene  Schichten 

von  Serebriansk  flussabwarts  bis  etwa  40  Werst  oberhalb  der  Einmiiudung  der  Serebrianka 

in  die  Tschussowaja.  Sie  sind  vielfach  gewunden  und  gestôrt  und  bestehen  aus  dùnnen  oft  roth 

gefârbten  Schiefern,  die  sich  gànzlich  um  Quarzmassen  und  Sandsteine  biegen  und  reich  an 

Eisen  sind.  An  jenem  Orte  werden  dièse  Schichten  zuerst  von  Kalkstein  bedeckt,  und  gegen 

26  Werst  von  der  Mûndung  entfernt  (etwas  oberhalb  der  Vereinigung  mit  dem  kleinen  Bach 

Shuroska)  treten  andere  Kalksteine  auf:  «Sie  sind  dunkelgrau,  unrein  und  dem  Schiefer  unter- 

geordnet,  der  sehr  gewunden  ist,  nach  NNW.  streicht  und  keine  bestimrabaren  Versteinerungen 
enthàlt.  Nach  Westen  weiter  den  Fluss  hinab ,  breiten  sich  Kalksteinstreifen  mehr  aus  in 

schiefrige  Kalkmassen,  untergeordnet  dem  harten  Kalkstein.  Oberhalb  dièses  Punktes  dùrften 

die  Sandsteine  uod  Schiefer  siluriscbe  sein,  aber  weiter  unten,  wo  die  Schichten  grôssere 

Regelmâssigkeit  erlangen,  fanden  wir  in  einem  schwarzen  Kalksteine  mehrere  Versteinerungen, 

die  uns  ûberzeugten,  dass  derselbe  von  dem  Alter  der  Gebilde  an  der  Eifel  oder  im  siidlichen 

Devonshire  sei». 

Dièse  letzteren  Bildungen  setzen  an  der  Tschussowaja  weiter  fort;  nach  Oslanski  Pristan 

zu  fliesst  sie  indessen  in  nordôstlicher  Richtung  in  Gesteine  zurûck,  «welche  den  àlteren  Schich- 

ten an  der  Serebrianka  einigermassen  gleichen». 

Zwischen  Bilimbajewsk  und  dem  Utkinsker  Hafen  (Utkinski  Pristan)  durchbricht  die 

Tschussowaja  die  ganze  Schichtenreibe  von  den  krystallinischen  Schiefern  jenes  Hiittenwerkes 

bis  zum  Bergkalk. 

Im  Sommer  1 855  untersuchten  wir  in  3  Tagereisen  die  Flussufer  von  Bilimbajewsk  ab- 

1)  Geol.  of  Russia  Vol.  I.  p.  389.  2)  0.  c.  Vol.  I.  p.  382—383. 
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wàrts  bis  zum  Dorfe  Kurji,  das  2  Werst  oberhalb  der  Utkinsker  Hulte  liegt,  welche  der 

SuksuDscheD  Compagnie  gebôrt  uiid  nicht  mit  dem  erwahuteo  Binnenhafen  der  Jekatherin- 

burger  Berghauptmannschaft  zu  verwechsein  ist.  Es  war  uns  nicht  môglich  hier  eine  siidliche 

Fortsetzung  der  Scliichteu  an  der  Serebrianka  ausfindig  zu  naachen. 

Dicht  unterhalb  Bilimbajewsk,  beim  Dorfe  Kanawalowka.  trifft  man  dunkelen  Kalkstein, 

der  noch  weiler  unterhalb  innig  mit  violettem  Thonschiefer  und  einem  auderen,  harten,  splittrig 

brechenden  Schiefer  von  griiner  Farbe  verbunden  ist.  1  i  Werst  weiter  bestehen  die  Uferfelsen 

wieder  aus  Kalkstein  von  verkieseltem,  an  Jaspis  erinnerndem  Habitus.  Beim  Dorfe  Krilasowa 

streicht  dasselbe  Gestein  nach  N.  22°  0.  und  fâllt  ziemlich  steil  gegen  0.  ein.  Hierauf  komml 
man  in  ein  System  kieseliger  Sandsteine,  die  in  Quarzit  iibergehen  und  von  dem  Medwedjewsky 

Kamen,  2  Werst  unterhalb  Krilasowa,  am  Flussufer  bis  an  eine  Stella  anhalten,  auf  der  friiher 

ein  Dorf,  Namens  Tscherkow,  gestandeu  bat.  Dièses  Gestein  wird  als  Hohofenmaterial  in 

grossen  Briichen  gewonnen,  welche  in  der  nach  N.,  etwas  0.  gerichteten  Streichungslinie  des 

ganzen  Schichtensystems  aneinander  gereiht  sind. 
Bei  Tscherkow  komnit  man  wieder  in  Kalkstein,  welcher  hier  Crinoïdeenstiele  enthàlt,  deren 

weisse,  spâthige  Umrisse  sich  an  dem  vom  Wasser  abgeschliffenen,  harten  und  dunklen  Mutter- 

gestein  scharf  abheben.  Sie  lassen  keine  Bestimmung  zu.  Von  hier  hait  Kalkstein  von  verschie- 

denarliger  Beschafl'enheit  mit  demselben  nôrdiichen  Streichen  und  ôstlichen  Einfallen  ununter- 
brochen  bis  zu  der  grossen  Halbinsel  an,  auf  der  Utkinsky  Pristan  liegt.  Obgleich  wir  den 

ganzen  Tag  im  strôraenden  Regen  fuhren,  legten  wir  doch  ùberall  an,  wo  nur  die  geringste 

Hoffnung  vorhanden  war,  organische  Reste  zu  entdecken;  aber  erst  bei  Utkinsky-Pristau  fanden 

wir  âchte  Arten  des  Bergkalkes,  der  von  hier,  durch  eine  Sandstein-Einlagerung  unterbrochen, 

die  beiden  folgenden  Tage  ûber  unser  unausgesetzter  Begleiter  bis  Kurji  war. 

Gehôren  die  augenscheinlich  metamorphisirten  Gesteine  zwischen  Bilimbajewsk  und  Tscher- 

kow, so  wie  die  Kalksteine  zwischen  diesem  Orte  und  Utkinsky- Pristan  dem  Bergkalk  oder 

einer  âlteren  palaeozoïschen  Formation  an?  Dièses  ist  eine  Frage,  die  vorlâufig  ungelosl  bleibt. 

Jedenfalls  tritt  hier  die  Kohlenformation  sehr  nahe  an  die  krystallinische  Axe  des  Gebirges 

heran  und  ihre  Grenze  muss  zwischen  Bilimbajewsk  und  Utkinsky-Pristan  verlegt  werden. 

Ebenso  wenig  sind  da,  wo  die  grosse  Sibirische  Slrasse  das  Gebirge  ûberschreitet,  zwischen  der 

Kohlenformation  in  West  und  den  krystallinischen  Schiefern  in  Ost,  durch  Versleinerungen 

cbarakterisirte  Zwischenbildungen  nachgewiesen. 

10.  Obersilurische  Kalksteine  am  Aï. 

Da  die  Verfasser  der  GeoL  of  Russia  die  Kalksteine  von  Krjuto  Berochka  bei  Serginsk  vor- 

lauûg  fiir  devonisch  halten,  wenden  wir  uns  sogleich  der  obersilurischen  Formation  am  Aï  zu. 

Murchison,  Verneuil  und  Keyserling  erkannten  auf  ihrer  Tour  von  Ailina  nach  Satka') 
die  obersilurische  Formation  an  dem  massenhaften  Auftreten  des  Pentamerus  Baschkiricus  bei 

Satkinsky  Pristan. 

1)  0.  c.  Vol.  I.  p.  432. 
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Im  verflossenen  Sommer  fuhren  wir  in  drei  Tagereisen  den  Aï  von  dem  Hiittenwerke 

Kiissa  bis  nach  Wokli  hinunter,  einem  Dorfe,  das  von  dem  Tatarenslamme  der  Tipturen  be- 

wohnt  wird.  Es  liegt  nach  dem  Landwege  etwa  17  Werst  unterhalb  Satkinsky  Prislan  am  Ai. 

Von  dort  gingen  wir  ùber  Kidi  und  Ailina  nach  Satka. 

Von  Kussa  bis  zur  Einmûndung  der  Arscha  (Urgala  auf  der  Karte  des  Slatouster  Berg- 

reviers)  fliesst  der  Aï  nach  W.,  queer  durch  die  Streichungslinie  der  Schichten,  welche  in  der 

ganzen  Gegend  zwischen  einer  nôrdlichen  und  nordôstlichen  Richtung  schwankt.  Die  Schichten 

fallen  steil  sowohl  gegen  W.  als  auch  gegen  0.  ein,  was  von  antiklinen  Linien  herrûhrt,  deren 

zum  Theil  unzerstôrte  Saltelbogen  hin  und  wieder  an  den  Uferfelsen  sichtbar  sind.  Von  der 

Mûndung  der  Arscha  bis  unterhalb  Satkinsky  Pristan  schlângelt  sich  der  Aï  nach  SW.  in  der 

Streichungslinie  der  Schichten  hin  und  nimmt  dann  zwischen  diesem  Hafenplatze  und  Wokli 

eine  westliche  Richtung  an,  in  der  er  bald  aus  dem  Gebirge  heraustritt. 

Zwischen  Kussa  und  der  Einmûndung  der  Arscha  fâhrt  man  durch  ein  System  versteine- 

rungsleerer  Kalksteine,  die  mit  mâchtigen  Quarzlagen,  schwarzen  und  bunt  gefàrbten  Schiefern 

wechseln.  Es  sind  dieselben  Gesteine,  welche  siidlicher  und  ostlicher  die  hohen  Bergzûge  des 

Nurgusch,  des  Uwan,  der  Suka  u.  s.  w.  zusammensetzen;  nur  dass  dort  der  Kalkstein  fast  ganz 

zuriicktritt  und  Schiefer  mit  Quarzfels  vorwalten. 

Von  der  Arscha  bis  Wokli  fliesst  der  Strom  ununterbrochen  zwischen  hohen  Kalkslein- 

felsen  hin,  in  denen  wir  an  mehreren  Punkten  Versteinerungen  fanden.  An  der  Arschamiindung 

sind  die  Kalksteinschichten  ganz  mit  Terebratula  reticularis  erfûllt.  Darauf  folgen  mâchtige  Ko- 
rallenbànke.  2  Werst  oberhalb  der  Einmiindung  der  Terechla  fanden  wir  mit  T.  reticularis  den 

Pentamerus  Baschkiricus;  ebenso  unterhalb  des  sogenannten  Cordon,  einer  Forstwache.  Der- 

selbe  Pentamerus  kommt  10  Werst  unterhalb  Kulbajewa  mit  Slromatopora  concentrica  vor  und 

bei  Satkinsky  Pristan  erfûllen  dièse  Arten  ganze  Felsen.  Dasselbe  ist  2  Werst  unterhalb  des 
Dorfes  Rasboinikowa  der  Fall  und  bis  kurz  vor  Wokli  fanden  wir  die  Terebratula  reticularis  mit 

mehreren  Korallenarten. 

Das  Liegende  des  obersilurischen  Kalksteines  bildet  ein  sehr  quarzreicher  Sandstein,  der 

durch  Einschlûsse  kleiner  Geschiebe  in  Conglomérat  iibergeht  und  mit  dem  Kalkstein  durchaus 

concordant  gelagert  ist.  Dieser  Sandstein  wird  von  den  Landleuten  Gornowoi  Kamen  genannt 

und  an  mehreren  Orten,  wo  er  die  geeignete  Festigkeit  bat,  zu  Mûhlsteinen  verarbeitet.  So  an 

der  erwàhnten  Stelle  10  Werst  unterhalb  Kulbajewa,  bei  Wanâschkina  und  Ailina'). 

Nur  an  einem  Punkte,  wo  wir  oberhalb  der  Terechta-Miinduog  zum  ersten  Mal  den  Penta- 

merus Baschkiricus  antrafen,  liegt  der  Kalkstein  auf  weichem,  braunem  Thonschiefer,  welcher 

eine  Lage  bildet,  die  sich  nur  wenige  Fuss  iiber  den  Flussspiegel  erhebt. 

Das  deutlichste  Profil  der  Formation  ist  bei  dem  Dorfe  Ailina,  am  Thaïe  der  Bia,  eines 

Nebenflusses  des  Aï,  aufgeschlossen. 

1)  In  der  Geol.  of  Russia  ist  das  Dorf  Aline  genannt.    Wir  haben  es  in  unseren  Tagebiicbern  Âiliaa  geschrieben, 
weil  es  uns  yorkam,  aïs  spracben  die  Einwohner  den  Namen  so  aus. 
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Das  linke  Thalgehânge,  auf  dem  das  Dorf  liegt,  besteht  aus  Ralkstein  Die  obersten 
Schichleo  sind  schwarzer  Stinkslein,  der  mit  der  kleinen  Terebratula  Ahnensù  M .  V.  K.  erfiillt  ist. 

Sie  ruhen  auf  einem  helleren  Ralkstein,  der  Myriadea  von  grossen  Individuen  des  Pentamerus 

Baschkirikus  enthàlt.  Mit  diesem  Fossil  komnat  eine  grosse  Art  von  Cytherina  vor.  Die  Kalk- 

steioe  fallen  mit  15  —  20°  Neigung  nach  NW.  ein;  streichen  also  gleicbfalls  nach  NO. 
Steigt  man  auf  den  Boden  des  Thaïes  hinunter,  so  tritît  man  im  Liegenden  der  Kalksteine 

den  Gornowoi  Kamen  genannten  Saudstein,  welcher  sich  am  rechten  Thalgehânge  zu  einer  An- 
hohe  erhebt,  die  das  Thaï  der  Bia  von  dem  des  Aï  scheidel.  Die  beiden  Fliisse  fliessen  hier  in 

entgegengesetzter  Richlung,  und  in  0.  wird  der  Sandstein  bei  Wanâschkina  und  Satkinsky 

Prislan  vv^ieder  von  dem  Kalkstein  mit  Pentamerus  Baschkiricus  und  Slromatopora  concentrica 

ûberlagert. 
11.  Juresen-Iwanowsk. 

Die  palaeozoïschen  Kalksteine,  welehe  die  Verfasser  der  Geol.  of  Russia  etc.  bei  Juresen- 
Iwanowsk  am  Juresen  beobachteten,  sind  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  eine  sudliche  Forl- 

selzuDg  der  silurischen  Formation  am  Aï. 

Das  nordwestliche  Ufer  des  Hiittenteiches,  an  dem  dièse  kleine  Stadt  liegt,  besteht  aus 

schroffen  Kalksteinmassen,  in  denen  Slromatopora  concentrica  und  eine  Terebratula  in  Schichten 

vorkoramen,  die  nach  unten  zu  in  Dolomit  iibergehen.  Das  Ganze  fallt  nach  OSO.  unter  die 

allen  Schiefergebilde  und  Quarzfels  ein,  welehe  auch  die  Hohen  des  Nurgusch,  der  Suka  u.  s.  w. 

bilden.  Die  Verfasser  der  Geol.  of  Russia  etc.  glauben,  dass  auch  hier  dièse  schieferige,  quarzige 

und  bisweilen  kalkige  Reihe,  welehe  wiederholt  bis  in  das  lunerste  des  Gebirges  erscheint  — 

denn  der  hohe  Jererael  ist  auch  ein  verànderter  Sandstein  in  Form  von  Quarzfels  —  die  Gruppe 

des  silurischen  Systems  und  zwar  dessen  unteren  Theil  vertritt. 

12.   Silurische  Schichten  von  Belorezk,  Butschukowa  und  Usiansk. 

Noch  weiter  nach  Sûden  fanden  Murchison,  Verneuil  und  Graf  Keyserling  auf  ihrer 

Tour  von  VVerch-Uralsk. nach  Sterlitamak  charakteristische  obersilurische  Petrefakten  so  tief  im 

Inneren  des  Gebirges,  als  bisher  in  keiner  anderen  Breite  desselben  organische  Reste  gefunden 

worden  sind^): 
a  Bei  dem  Hiittenwerke  Belorezk,  das  an  der  Belaja  nicht  weit  unterhalb  ihrer  Quellen 

liegt,  erscheinen  an  beiden  Ufern  dièses  Flusses  màchlige  Kalksteinstreifen,  meist  kornig  und 

von  weisser  Farbe,  die  mit  einem  Winkel  von  45°  nach  0.  10°  N.  unter  die  (ebenso  gelager- 
ten)  chloritischen  und  quarzigen  Gesteine  des  Rara-tasch  einfallen.  Gegen  den  Berg  ist  der 

Kalkstein  weiss  und  krystallinisch,  etwas  vom  Werke  entfernt  blaugrau,  noch  weiter  trifft  man 

einen  àhnlicben  Kalkstein,  ganz  umschlossen  von  Schiefern,  die  sich  sehr  glimmerig,  obschon 

weniger  krystallinisch  zeigen,  als  in  den  bergigen  Gegendon  im  Osten.    Die  Schichten  behalten 

1)  Wir  erwahnteu  srhon  in  der  Einleitung,  dass  Hr.  von  Meglitzky  im  siidiichen  lirai  und  zwar  in  Sandsteinen 
neuerdings  cbarakleristische  Petrefakten  des  unteren  silurischen  Systems  entdeckt  bat. 

2;  0.  c.  Vol.  1.  p.  436. 

Mém.  des  sav.  élrang.  T.  VlII.  25 
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das  erwàhnte,  vorherrschende,  diesem  Theile  des  Gebirges  eigenthiimliche  Streichen  und  gehen 

in  dicke  Massen  grauen  Kalksteins  iiber,  der,  ziemlich  entfernt  von  allen  intrusiven  Gebilden, 

eiue  nicht  unbedeutende  Menge  organischer  Reste  enthàlt,  die  iiber  sein  silurisches  Aller  keinen 

Zweifel  lassen.  Unter  deu  Korallen  beraerkten  wir:  Stromatopora  concentrica,  Favosites  Goth- 

landica;  von  Mollusken  nur  zwei  kleine  Arten  von  Terebratula,  deren  eiue  von  Ter.  plicatella 

auf  Gothland  nicht  unterschieden  werden  kann,  wâhrend  die  andere  sich  einer  Form  nâhert, 

welche  hàutig  bei  Bogosslowsk  und  am  Is  vorkommt». 

Dièse  Lokalitât  ist  Zakekina  an  der  Strasse  von  vVerch-Uralsk  nach  Sterlitaniak ,  8  Werst 

westb'ch  von  Belorezk.  Ausser  den  angefiihrten  Arien  fand  sich  dort  noch  Pentamerus  VoguKcus 

M.  V.  K.  und  Ter.  nuda  v.  Buch.^) 
Weiter  wesllich  von  diesem  Punkl,  in  der  Parallèle  der  Kraka-Hiigel  und  nôrdlicb  von 

denselben,  erscheinl  beim  Dorfe  Butschukowa  schwarzer,  schieferiger  Kalkstein,  nebsl  schwarzen 

Schiefern,  die  Pentamerus  Vogulicus  M.  V.  K  und  Murchisonia  cinyulala  His.  enlhallen. 

Es  ist  intéressant,  dass  dièse  versteinerungfûhrenden  Schichlen  ira  Herzen  des  Gebirges 

sowohl  nach  Westen,  als  nach  Osten  in  Quarzmassen,  chlorilische,  talkige  und  gliramerige 

Schiefer  iibergehen. 
Noch  wesllicber  von  dem  schwarzen  Pentamerenkalkstein  stiessen  die  Verfasser  der  Geol. 

of  Russta  etc.  auf  Quarzfelsmassen  (veranderter  Sandslein),  in  denen  sich  Reste  von  Encrinùen 

und  Belkrophon  fanden,  «welche  dem  Geslein  ganz  die  Kennzeichen  des  Caradocsandsteines 
der  brittischen  Insein  verleihen». 

Dièse  Geologen  halten  es  daher  fiir  wahrscheinlich,  dass  die  Felsarten,  in  denen  dièse 

organischen  Reste  vorkomraen,  nur  die  weniger  gehobenen  und  verânderten  Theile  von  Abla- 

gei  ungen  sind,  welche  sich  in  ihrer  Ausdehnung  nach  Norden  oder  Nordosten  zu  den  Culmina- 

tionspunkten  Jaman-tau,  Bakty,  Jeremel  und  Taganaï(?)  erheben. 

Noch  westlicher  bei  Usiansk  komml  in  dunkelfarbigem  Kalkstein  Favosites  polymorpha 

und  eine  grosse  Art  von  Cyathophyîlum  vor.  Endlich  ist  vor  dem  Dôrfchen  Derikle,  am  Akri- 

tau,  Favosites  polymorpha  gefunden  worden,  was  zwischen  diesem  Punkt  im  Westen  und  Belo- 

rezk im  Osten  auf  eine  breite  Zone  palaeozoïscher  Gesteine  schliessen  lâsst,  die  aller  als  der 

Bergkalk  und  bei  Zakekina  und  Butschukowa  fentschieden  obersilurisch  sind. 

Schliesslich  fiihren  wir  an ,  dass  die  Verfasser  der  Geol.  of  Russia  etc.  zwischen  dem 

Baschkirendorfe  Tschematzine  und  Preobrajensk  Gesleine  beobach  elen,  die  sie  ihrer  Lagerung 

nach  fiir  aller  als  den  Bergkalk  hallen. 

Ueber  die  sùdlichsten  Gegenden  des  Ural  sehen  wir  durch  die  Untersuchungen  des  Cap. 

Meglitzky  und  des  Lient.  Anlipow  nàheren  Aufschliissen  entgegen. 

1)  Siehe  Geol.  of  Russia  etc.  Vol.  II.  p.  63,  85,  116. 
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Uebersicht 

dep  siliirîscheii  Vepsteiiiepungen  des  Ural. 

Untersilurische. 

POLYPI. 

1.  Chaetetes  heterosoîen  Keys.  Ylytsch. 

BRACHIOPODA. 

2.  Terebratula  dorsata  His.  Ylytsch. 

3.  —  —  crispata  Sow.  Ylylsch. 

4.  Orthis  inflexa  Pand.  Ylylsch. 

5.  —  parva  Pand.  Ylytsch. 

6.  —  ca/%ramwia Daim.  Ylytsch u.  Unja. 

7.  —  spec.  indeterminata.  Ylytsch. 

8.  Leptaena  trama  Keys.  Ylytsch  u.  Unja. 

CEPHALOPODA. 
9.  Orthoceratites  sp.  indet.  Ylytsch. 

Obersilurische. 

POLYPI. 

iO.  Stromatopora  concentnca  Goldf.  Petro- 

pawlowsk,  Isvestka,  Nijne-Tagil,  Satkins- 

ky  Pristan,  Juresen-lwanowsk,  Zakekina. 

11.  Favosites  akeolaris  Goldf.  Petropaw- 

lowsk,  Woltschanka,  Ylytsch. 

12.   jîo/j/wîorjp/iaGoldf.  Koschera.Pe- 

tropawlowsk,  Lâla,  NiJDe-Tagil,  Newiansk, 
Krasnoglasowa,  Usiansk,  Derikle. 

1 3.  Cçilamopora  Gothlandica G o\di.  Ylytsch? 

Sergiusk  (Krjuto  Berochka),  Zakekina. 

14.  Caunoporaramosa  VhiU.  Iswestka,  Ne- 
wiansk. 

15.  Astrea  porosa  G o\d(.  Koschem,  Neben- 

fluss  des  Ylytsch. 

1 6.  Cyathophyllum  turbinatutn  G o\d(.  Petro- 

pawlowsk  und  Rakwa. 

17.  Cy stiphy Uum  impunctum  Lonsd.  Petro- 

pawlowsk. 

18.  Tryplasma  aequabilis  Lonsd.  Petro- 

pawlowsk. 
19.  Porïtes  pyriformis  Ehrenb.  Petropawl. 

RADIATA. 

20.  Rhodocrinites  verus  Miller.  Jolwa. 

21.  Echinosphaerites  tesselatus  PhiW.  Jolwa. 

BRACHIOPODA. 

22.  Terebratula  relicularis  Lin.  Petschora, 

oberhalb  Ust-Unja,  Isvestka,  Petropaw- 

lowsk,  Bogossiowsk,  Turja,  Jolwa,  Lâla, 

Serebriansk  (prisca),  ain  Aï  an  mehreren 
Orten. 

23.   aspera  v.  Schloth.    Petropaw- 

lowsk,  Bogossiowsk. 

24.   Alinensis  M.  V.  K.  Ailina, 

25.   Arimaspus  Eichw.    Petropawl., 

Bogossiowsk,  Turja?,  Kakwa  und  Jolwa. 

26.   DMÔomM.V.  K.  Petropawlowsk. 

27.   iWMemm'Grunew.  Bogossiowsk. 
28.   Nympha  Barrande.  Bogossl.  u. 

Petropawlowsk. 

29.   pîicatelta  Lin.  Zakekina. 

30.   maZercw/a  Bar r.  Bogossiowsk  u. 

Petropawlowsk. 

31.   ^î7som  Sow.  Bogossiowsk. 

32.   princeps  Barr.  Bogossiowsk  und 

Petropawlowsk. 

33.   VersilofiiM.y.K.  Krjuto -Be- 
rochka (Serginsk). 

34.   prunum  Dalra.  Bogossl.,  Petro- 

pawl.,Sosswa, Turja  ?,Tatia?(sM6co)we/iHo). 

35.   cassidea  Dalni.  Turja? 

36.   Turjensis  Griinew.  Bogossl.  u. 
Petropawlowsk. 
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37.  Terebratula  nudav.Buch.  Bogossl.,  Is, 

Vuja,  Zakekina. 

38.   didyma  Daim.  Jolwa. 

39,  Pentamerus  VoguUcus  M.  V.  K.  Ylytsch, 

Petropawl.,  Bogossl.  (Petuchowsky,  Mos- 

tawaja,  Wagran  bei  Belkinmost  und  am 

Huttenteich),  Is  und  Vuja,  Isvestka,  Nijne 

Tagil,  RrasDoglasowa,  Butschukowa,  Za- 
kekina. 

40.   Knightii  Sow.  Petuchowsky  an 
der  Sosswa. 

41.   Baschkiricus  M.  V.  K.  Tata?,  Is- 

vestka?, Satkinsky  Pristan,  Ailina^). 
42.   gaîeatus  Daim.  Bogosslowsk  u. 

Scliapschinsk? 

43.   acutolobatus  Sandb.  Bogossl.  u. 

Petropawl. 

44.   Sieberi?  v.  Bue  h.  Bogossl. 

45.  SptriferUralo-allaïcusGrxinew.  Bogossl. 
46   vetuhis  Eichw.  Jolwa,  Lâla. 

47.   strigopIocusM.y .  K.  Woltscban- 

ka,  Turja?,  Petropawl. 

48.   sMjjerÔMS  Eichw.  Bogossl.,  Petro- 

pawl., Jolwa. 

49.   indifferens  Barr.  Bogossl.,  Jol- 
wa, Lâla,  Turja? 

50.   labellum  M.  V.  K.    Krjuto-Be- 
rochka. 

51.  Orthîs  eleganttda  Daim.  Jolwa. 

52.  —     strialula?  Kon.  Isvestka. 

53.  Leptaena  Stephani  Barr.  Petropawl. 

54.   tVagranensis  Grunew.     Petro- 

pawl. u.  Bogossl. 

55.   depressa  Sow.  Petropawl. 

56.  Leptaena  UralensisM.YAi.  Isvestka  und 

Serebriansk^). 
57.  —  —  transversalis  Wahlenb.    Pelro- 

pawlowsk. 
58.   bituberosa  Grunew.  Petropawl. 

59.   Chonetes  Verneuili  Barr.  Petropawl. 

60.   sarcinulata  Schloth.  Jolwa. 

AGEPHALA. 

61.  ̂ uî'cM /a.  Petropawl. 
62.  Mytilus.  Bogossl. 

6ASTER0P0DA. 

63.  Murchtsonia  cinguïata  His.    Petropawl. 

Nijne  Tagil,  Butschukowa. 
64.  Cerithium  HelmerseniM.  V.  K.  Petropawl. 

65.  BeUeropliunUralicusM.Y.K.  Isu.Vuja. 

66.   sp.  indeterniinata.  Butschukowa. 

GEPHALOPODA. 

67.  Gomphoceras  pyriforme    Sow.    {minor) 

Ylytsch. 
68.  Orthoceratites  calamtleus  Munster. 

Nijne  Tagil. 

69.   sp.  indeterminata.  Petropawl. 

CRUSTAGEA. 

70.  Calymene  Blumenbachn  Brogn.    Kak- 
winsk. 

71.  Bronteus  flabellifer  G o\di.  Bogosslowsk. 

72.  Cylherina  bahica?  His.  Woltschanka. 

   • 
Nach  EiCHWALD^). 

Syringopora  tenuissima  Eichw.  Bogossl. 

Streptelasma  ceratites  Goldf.  Nôrdl.  Ural. 

1)  Eichwald  citirt  dièse  Art  aueh  von  Saraninsk.  Bulletin  de  Moscou  1856.  II.  p.  432.  Wir  haben  dièse  Lokalitat 

im  Sommer  1856  besuciit  und  miissen  daran  zweifeln,  dass  dort  neben  dem  Bergkalk  altère  palaeozoïsche  Scliichten 
auftreten. 

2)  Eichwald  fiihrt  dièse  Art  auch  von  Bogosslowsk  an.  Bulletin  de  Moscou  1856.  N.  II.  p.  441. 
3)  Beilrag  zur  geographischen  Verbreitung  der  fossilen  Thiere  Russlaads.  Bulletin  de  la  société  Impériale  des 

naturalistes  de  Moscou  1853,  No.  IV.,  1836,  No.  I.  u.  II. 
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Sptrifer  insularis  Eichw.  Bogosslowsk.  Camarophoria  tiimida  Eichw.  Bogosslowsk. 

—     piper  Eichw.  Bogosslowsk. 

Rhynchonella  boreas  Eichw.  Beim  Dorfe  Ro- 

maoowskaja  uafern  Bogosslowsk. 

Pentamerus  slriatus  Eichw.  Bogossl. 

Orlhis  congrua  Eichw.  Bogossl. 

—    oriens  Eichw.  Bogossl, 

Die  devonische  Formation. 

Das  am  meisten  charakteristische  Glied  des  devonischen  Systems,  der  alte  rothe  Sandstein 

Englaiids  und  des  westlichen  Russlands  mit  seinen  Fischresten,  scheiot  dem  Ural  zu  fehlen. 

Viele  Theile  des  Gebirges  vom  Caspischen-  bis  zum  Eismeere  sind  schon  zu  hâubg  von  Geo- 

gDosten  besucbt  worden,  als  dass  es  wahrscheiDlich  ware,  dass  pelrographisch  und  palaeonto- 

logisch  so  ausgezeichnete  Bildungen  ihrer  Aufraerksamkeit  gânzlich  entgangen  sein  kônnten. 

Nur  im  Siiden,  in  der  Gegend  des  Akri-tau,  beobachteten  die  Verfasser  der  Geol.  of 

Russiaetc.  eine  Reihe  rolh  gefârbter  Gesteine,  die,  von  Kohlenkalkstein  iiberlagert,  an  den  alten 

rothen  Sandstein  Englands  erinnerten.  Es  fanden  sich  aber  keine  organischen  Reste  dariu.  Da- 

her  bleibt  es  unentschieden,  ob  jene  Schichren  nicht  ein  Analogon  der  bunt  gefârbten  Gesteine 

sind,  welche  am  Kalmius,  im  Kohlensystera  des  Don,  die  Reihe  der  Bergkalkschichten  erôffnen. 

Uns  erscheint  dièses  um  so  wahrscheinlicher,  als  bei  dem  Dorfe  Kasakowa  im  Bergrevier  von 

Kamensk,  am  ZusammenQusse  des  Bugarâk  und  der  Sinara,  Thonschiefer  von  rother  und  blauer 

Farbe  mit  Conglomeralen  vorkommen,  in  deren  Geschieben  wir  den  Productus  giganteus  fanden; 

ein  Beweis,  dass  sie  jiinger  als  der  unterste  Bergkalk  sind.  Mitten  in  die  Thonschiefer  sind 

Kalksteine  eingelagert,  welche  eine  Korallenbank  enthalten.  Die  dort  gesammelte,  schon  erhal- 

tene  Art  ist  leider  mit  der  ganzen  Ausbeute  jenes  Jahres  verloren  gegangen,  bevor  sie  bestimiiit 

werden  konnte.  Wir  wagen  es  indesseu  sie  als  eine  Koralle  der  Kohlenformation  in  Anspruch 

zu  nehmen.  —  Da  das  ganzc  Schichlensyslem  auf  den  Kôpfen  steht,  ist  die  gegenseitige  Lage- 

rung  des  Conglomérâtes  und  der  bunten  Schiefer  bei  Kasakowa  nicht  zu  ermitteln.  Mehr  ober- 

halb  am  Bugarâk,  bei  dem  Dorfe  Bugaràksk,  das  auch  Murchison,  Verneuil  und  Keyser- 

ling  besuchten,  werden  am  linken  Flussufer  rothe  Schieferthone  und  gnine  Sandsteine,  die 

rasch  mit  einander  wechseln,  von  Bergkalk  mit  Productus  giganteus  iiberlagert. 

Bei  der  mâchtigen  Entwickelung  der  Bergkalkformation  in  jenen  Gegenden  ist  es  in  An- 

betracht  der  angefûhrten  Umslànde  wahrscheinlich,  dass  jene  bunten  Schichten  Glieder  des- 
selben  bilden. 

Da,  nach  den  Beobachtungen  des  Grafen  Keyserling  am  Ylytsch,  bunt  gefârbte  Gesteine 

auch  dem  oberen  Theile  der  Kohlenformation  nicht  frerad  sind,  ist  blosse  Gesteinsanalogie  im 

Ural  ein  sehr  zweideutiger  Hinweis  auf  Aequivalente  des  alten  rothen  Sandsteins. 
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Die  Vergleichungspunkte,  welche  das  Uralgebirge  mit  den  devonischen  Ablagerungen 

anderer  Gegenden  zu  bieten  hat,  beschrânkeo  sich  auf  weoige,  palaeontologisch  sowohl,  als 

petrographiscb  bisher  inangelhaft  charakterisirle  Lokalitàten.  Ihre  organischen  Einschliisse 

schliessea  sich  zum  Theil  den  oben  betrachteten  obersilurischen  Versteinerungen  so  nahe  an, 

dass  die  Unterscheidung  dieser  beiden  Glieder  der  palaeozoïschen  Reihe,  wie  scbon  erwàhnt, 

im  Ural  auf  nichts  weniger  als  fest  begrundete  Unterschiede  gestiitzl  ist. 

Wir  baben  scbon  bervorgehoben,  dass  die  untersilurische  Fauna  des  Ural,  so  weit  sie  be- 

kannt  ist,  sicb  der  baltischen  anscbliesst,  wâhrend  die  obersiluriscbe  mebr  Analogie  mit  der 

bohmiscben  hat  und  zugleicb  Eifeler  Arten  enthâlt. 

Die  devonische  Fauna  schliesst  sich  ebenfalls  in  ihren  wenigen  eîgenthûmlichen  Arten 

der  Eifel,  so  wie  Belgien  an,  und  ist  von  der  westrussischen  sehr  unterschieden.  —  Dieser 

letztere  Umstand  ist  um  so  auffallender,  als  die  devonischen  Schicbten  des  angrenzenden  Timan- 

gebirges,  wie  Graf  Keyserling  gezeigl  bat,  von  den  ûber  die  Gouvernements  Woronesh, 

Pleskau,  Nowgorod  u.  s.  w,  so  gleichmàssig  verbreiteten  Arten  wimmeln. 

Die  devonischen  Bildungen  des  Ural  bieten  daher  ein  intéressantes  Problem  in  Bezug  auf 

ibre  Selbststàndigkeit,  ein  Problem,  weiches  durch  das  vorhandene  Material  kaura  anzudeuten, 

geschweige  denn  zu  losen  ist. 

a.   Am  Ost-Abhange  der  Gebirgskette. 

Da  ûber  die  palaeontologischen  Resultate  der  Reisen  des  Major  Strajewsky  zwischen 

dem  65.  Breiten-Grade  und  dem  von  Bogosslowsk')  keine  Mitlbeilungen  vorliegen,  so  kônnen 
wir  uns  fiir  dièse  Gegenden  nur  auf  den  Ausspruch  von  Mânnern  beziehen,  welche  Gelegenheit 

hatten,  die  von  ihm  gesammelten  Versteinerungen  in  Augenscbein  zu  nehmen.  Die  Verfasser 

der  GeoL  of  Russia  etc.  erkannten  daraus  das  Vorhandensein  silurischer  und  devonischer  Schich-- 

ten  in  jenen  Gegenden^). 
Was  die  muthmasslich  devonischen  Schicbten  anbetrifft,  welche  ôstlich  von  Bogosslowsk 

die  silurischen  Kalksteine  uberlagern  sollen,  so  haben  wir  uns  in  der  citirten  Abhandlung  be- 

reits  darûber  ausgesprochen,  dass  wir  bei  der  Untersachung  jener  Gegend  im  Sommer  1853 
keine  Beweise  fiir  dieselben  entdeckt  baben. 

1.   Schichten  zwischen  Smolina  und  Kadinskoi  am  Isset. 

Als  die  Verfasser  der  Geol.  of  Russia  etc.  die  Ufer  des  Isset  untersuchten,  stiessen  sie 

zwischen  den  beiden  genannten  Dôrfern  auf  ein  System  dunkel  gefàrbter,  quarziger  Gesteine, 
mit  denen  bei  Kadinskoi  Kalkstein  auftritt,  in  welchem  sie  Terebratula  reticularis  fanden.    Sie 

1)  Es  liegl  nach  v.  Buch  unter  S9°4  5'.  In  unserer  Abhandlung  ùber  die  Versteinerungen  der  siluriscben  Kalk- 

steine jenes  Bezirkes  ist  durch  einen  Druckfehler  49^  45'  angegeben. 
2)  (ieol.  of  Russia  etc.  Vol.  I.  p.  405.  In  Vol.  II.  p.  96  wird  eine  Art,  die  Terebratula  sublepida  M,  Y.  B.,  Ton  der 

nordlichen  Sosswa  beschrieben,  welche  Cap.  Strajewsky  daselbst  entdeckte.  Dièse  Terebratula  kommt  nach  deuselben 
Verfassern  in  den  devonischen  Schichten  von  Woronesh  vor. 
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halten  dièse  Schichten,  welche  in  W.  uod  O.  mit  dem  uuteren  Bergkalk  verbunden  sind,  fur 
devooiscii. 

Als  wir  ira  Sommer  1855  den  Isset  vora  Dorfe  Aramil  bis  Wolkow  unterhalb  Kamensk, 

wo  der  letzte  Bergkalk  voo  den  Sandsteinen  von  Kaltschedansk  iiberlagerl  wird,  in  6  Tage- 
reisen  hinunterfuhren,  widmeten  wir  den  Verhàltnissen  von  Kadinskoi  besondere  Aufmerksara- 

keit.  Es  isl  der  einzige  Ort,  wo  am  Isset  Versteinerungen  vorkommen,  welche  aller  als  die  Berg- 

kalkfauna  jener  Gegeuden  sind.  Wir  kehrten  spâler  noch  zwei  Mal  in  jenes  Dorf  znriick,  um  uns 

iJber  die  geognostischen  Verhâltnisse  daselbst  genau  zu  orientiren  und  die  Anzahl  der  gesam- 

melten  Arten  zu  vergrossern. 

Es  war  unsere  Absicht  jene  intéressante  Lokalitât  zum  Gegenstande  unserer  Magister- 
dissertation  zu  raachen.  Die  dort  gesamraellen  Petrefakten  sind  jedoch  gleichfalls  ein  Opfer  der 

erwàhnten  Kataslrophe  geworden  und  es  ist  uns  schmerzlich  ùber  diesen  wichtigen  Punkt  nur 

einige  cursorische  Bemerkungen  aus  dem  augefiibrten  ïagebuche  mitlheilen  zu  kônnen.  Es  isl  der 

einzige,  welcher  am  Ost-Abhange  des  Ural  vielleichl  rail  devonischen  Schichten  verglichen 

werden  kanu,  und  wir  betrachten  die  Kalksteine  von  Kadinskoi  hauptsàchlich  desshalb  hier, 

weil  sie  durch  ihre  Lagerung  mit  dem  Bergkalk  so  eng  verbunden  sind.  Die  wenigen  Bemer- 

kungen, welche  wir  an  Ort  und  Stelle  uber  einige  Arien  aufzeichneten,  die  wir  zu  erkennen 

glaubten,  sind  mit  Vorsicht  aufzunehmen,  da  sie  auf  keine  Untersuchung  und  Vergleichung  der 

gesamraellen  Exemplare  gestulzt  sind.  Sie  soUen  auch  keinen  Platz  in  unsern  Uebersichtslislen 

finden  und  nur  dazu  dienen  die  Aufmerksamkeit  der  Geognosten  auf  dièse  Schichten  zu  lenken, 

deren  genaue  Altersbestimmung  wir  durch  den  Verlust  des  dazu  erforderlichen  Materiales  nicht 
auszufiihren  ira  Slande  sind. 

Auf  die  von  Porphyren  durchbrochenen  Schichten  der  Kohlenformalion,  zwischen  denen 

der  Isset  von  Perebor  bis  Smolina  hinfliesst,  folgen  unterhalb  jenes  Dorfes  eigenthumliche,  ver- 

witterte  Gesteine  von  dunkler  Farbe,  die  keine  Schichtung  zeigen  und  einem  feinen,  brôcke- 

ligen  Congloraerat  gleichen.  Hierauf  stehen  von  Klutschki  bis  Schlscherbakowa  am  Ufer 

schwarze,  kieselige  Thonschiefer  an,  von  Porphyren  durchselzl.  Bei  lelzlerem  Dorfe  finden  sich 

auch  derbe  Massen  von  Felsit  in  jenen  Schiefern,  welche  hier  mit  Ihonigen  Sandsteinen  wech- 

sellagern.  —  Unterhalb  Schlscherbakowa  sind  die  schwarzen  Schiefer  feinblâttriger  und  mil 
ihnen  tritt  ein  harles,  stahlgraues,  grob  geschichtetes  Geslein  auf,  das  vorwallend  aus  Quarz  zu 

bestehen  scheint.  Es  bricht  ira  Grossen  rauschelig  in  sebr  scharfe  Splilter  und  hat  so  viel  Con- 

tinuilât,  dass  es  bel!  nnter  dem  Hammer  klingt.  Dièse  harte  Masse  gruppirt  sich  zuweilen 

schaalig  ura  einen  Millelpunkt,  wodurch  grosse  Kugelforraen  entstehen. 

Die  Schichten  fallen  nach  W.  ein,  streichen  also  nach  N.  und  werden  von  dem  Plusse, 

der  im  Allgemeinen  nach  0.  fliesst,  senkrecht  auf  ihrer  Slreichungslinie  durchbrochen.  Nur  bei 

der  Miihle  zwischen  Schlscherbakowa  und  Kadinskoi  beobachleten  wir  ein  widersinniges  Einfal- 

len  nach  0.  Von  jener  Miihle  bis  zu  der,  welche  unter  den  erslen  Hâusern  des  Dorfes  Kadins- 

koi liegl,  schiessen  die  Schichten  jenes  harten  grauen  Gesleins  wieder  regelmàssig  nach  W.  ein. 

Am  Miihlendaram  von  Kadinskoi  ruhen  sie  auf  ebenso  gelagertem  Kalkstein,  der  hart  iiber 
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deai  Flussbelt  thonige  Zwischenlagen  enthâlt  und  mit  Versleinerungen  erfûllt  ist.  Ausser  der 

Terebratula  reticularis  fanden  wir  Massen  von  Individuen  einer  Terebratel,  \o  der  wir  die  T. 

cuboïdes  Sow.  zu  erkennen  glaubten.  Seltener  ist  eine  andere  Brachiopode,  wohl  der  Pentamerus 

gakatus  Daim.,  den  wir  oft  in  Hânden  halten,  Sehr  hâufig  ist  dagegen  eine  grosse,  fein  ge- 

streifte  Alrypa,  die  uns  durchaus  fremd  war.  Beim  Ausschlemraen  des  niitgebrachten  Ufertbones, 

einer  Arbeit,  mit  der  wir  uns  in  Kamensk  mehrere  Tage  beschâftigten,  fanden  wir  kleine  Indi- 

viduen der  Ter.  aspera  v.  Schloth.  und  eine  kleine,  fein  radial  gestreifte  Orthis.  Letztere  nur  in 

wenigen  Exeraplaren.  Wir  erinnern  uns  noch  anderer  Formen,  die  hier  zu  erwàhneu  unniitz 

wâre,  da  wir  sie  an  Ort  und  Stelle  nicht  erkannten. 

Dièse  versleinerungfiihrenden  Schichten  sind  durch  ein  anderes,  nur  ein  Paar  Faden  mâeh- 

tiges  Kalksteinlager  von  Thonschiefern  und  Sandsteinen  getrennt,  welche  mit  Pflanzenresten 

erfuilt  sind  und  ihrerseits  auf  àchtem  Bergkalk  mit  grossen  Productusarten  ruhen. 

Die  ganze  Scbichtenreihe,  von  den  quarzigen  Gesteinen,  oberhalb  des  Muhlendammes  im 

Hangeiiden  bis  zum  Bergkalk  unterhalb  desselben  im  Liegenden,  ist  auf  einer  Strecke  von 

weuigen  hundert  Schritlen  am  hohen  rechten  Ufer  des  Isset  voUstândig  entblôsst.  Das  gemein- 

schaftliche  Streichen  aller  dieser  Schichten  ist  N.  20°  0.,  das  Einfallen  W.  20°  N.  mit  einer 

Neigung  von  45  — 70°. 
Wir  verfolgten  dièse  Bildungen  spâter  nacb  Norden  und  fanden  sie  niirdlich  von  dem  Dorfe, 

in  einer  kleinen  Seitenschlucht  des  Issetthales,  in  derselben  Lagerung  und  Reihenfolge  wieder. 

L'm  dièse  Verhâltuisse  zu  erklâren,  muss  raan  eine  Ueberstiirzung  allerdings  steil  aufge- 

richteter,  jedoch  auf  einer  Strecke  von  approximativ  t  Werst  vollkoramen  regelmâssig  gelagerter 

Schichten  annehnien.  Der  versteinerungfiihrende  Kalkstein  am  Miihlendamm  ist  dann  als  ober- 

stes  Glied  der  dunklen,  quarzreichen  Gesteine  anzusehen,  die  zwischen  Smolina  und  Kadinskoi 

eolwickell  sind.  Sie  bildeten  ursprunglich  das  Liegende  des  Bergkalkes,  der  uhrigens  schon  am 

unteren  Ende  des  Dorfes,  wo  eine  dritte  Mûhle  liegt,  zu  einer  hohen  und  steilen  Faite  aufge- 

trieben  ist.  Sie  wendet  den  vollen  Queerschnitt  ihres  Sattels  dem  Flussbett  zu  und  zeigt  in  der 

Mitte  vertikal  stehende,  oben  zerlriimmerte  Schichten,  um  die  sich  noch  hôher  andere  herura- 

schlingen,  welche,  in  weniger  spitzem  Winkel  zusamraengedriickt,  die  Biegung  aushielten, 
ohne  zu  brechen. 

Von  hier  bis  Kamensk  haben  wir  nur  Kalkstein  mit  grossen  Productusarten  gesehen,  in 

den  Schieferthone,  Sandsteine  und  Conglomerate  eingelagert  sind,  welche,  ausser  den  Pflanzen- 

resten, bei  dem  Dorfe  Brod  aucb  Kolilen-Schmitzen  enthalten. 

Der  Punkt,  an  welchem  Murchison,  Verneuil  und  Keyserling  grosse  Euomphalus- 

Fragmente  fanden,  liegt  nichl  weil  unterhalb  Kadinskoi.  Wir  konnten  in  dieser  Gegend  in- 

dessen  nur  einen  Kalksteinfelsen  entdecken,  der  mit  grossen  linsenfôrraigen  Kalksteinknollen 

erfiillt  ist.  Die  Gestallung  dieser  Kôrper  ist  so  regelmâssig,  dass  sie  wohl  organischen  Ur- 

sprungs  sein  niôgen. 

Es  isl  in  diesen  complicirten  Verhàltuissén  noch  vieles  dunkel.  Ihre  voUstandige  Ent- 

wirrung  erheischt  grosse  Aufmerksamkeit  und  oftmalige  Anwesenheii  an  Ort  und  Stelle. 
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b.  Am  West-Abliange. 

2.   An  der  Petschora,  oberhalb  Ust-Unja  bei  Kljutschi  und  unterhalb  der  Eiamundung  der  Poroschnaja. 

«Ein  bis  zwei  Werst')  oberhalb  der  Ssaga-Mundung  erhebt  sich  bei  einer  Stella,  die  Klju- 
tschi genannt  wird,  einige  Schritte  vom  Ufer  ein  Berg  mit  steilen  pralligen  Wâiiden,  die  weiss 

aus  dem  griinen  Laube  hervorscheinen.  Da  ich  schon  aus  der  Région  des  Borgkalkes  heraus,  uud 

in  eine  andere  Formation  eingetreten  zu  sein  glaubte^),  so  war  mir  die  Erscheiuung  auffallend. 
Ich  ging  zu  dem  Berge  hin.  Er  besteht  aus  einem  Kalkstein,  der  durchaus  das  Ansehen  von 

Bergkalk  bat;  ist  hellgrau,  krystallinisch  und  in  fussdicke  Bânke  abgetbeilt,  die  unter  50°  uach 
0.  einschiessen.  Da  ich  ununterbrochen  aus  dem  Liegenden  ins  Hangende  gefahren  war  und 

an  diesem  Kalkslein  dieselbe  Lagerung  fand,  wie  an  dem  friiheren,  so  musste  ich  ihn  auch  fur 

Bergkalk  und  den  Thonschiefer  fur  den  diesem  untergeordneten  Schieferthon  ansprechen,  den 

ich  ôfter  in  ihm  beobachtet  hatte,  der  aber  hier  besonders  mâchtig  entwickelt  wiire  und  durch 

die  Erhebung  des  nun  schon  nicht  mehr  fernen  Ural  in  Thonschiefer  umgewandelt  sei,  aber  die 

Versteinerungen  haben  ein  anderes  Résultat  gegeben;  es  sind  devonische.   Es  zeigt 

sich  hier  dieselbe  Nicht- Uebereinstimmung  zwischen  Lagerung  und  palaeontologischem  Cha- 

rakter,  wie  an  der  Miindung  der  vierten  Potiracha  in  die  Unja^),  und  bemerkenswerth  ist,  dass 
beide  Orte  in  derselben  Streichungslinie  liegen». 

Das  Urtheil  des  Gtafen  Keyserling  ûber  das  Aller  dieser  Schichten  lautet  weniger  kate- 

gorisch*):  «Dass  die  Kalksteine  hier  àlter  als  Bergkalk  und  jiinger  als  untersilurisch  sind,  be- 
weiset  die  hier  hâuGge  und  wohl  erhaltene  Terebratula  Duboisi  M.  V.  K.   Eine  Varietât 

des  Cardium  aliforme  Sow,  und  eine  ïerebratel,  die  von  Ter.  pugnus  Martin  nicht  wohl  zu 

unterscheiden,  sprechen  gegen  obersilurisch.  Indess  ist  am  Ural  nur  eine  wenig  raarkirte 

Grenze  zwischen  obersilurisch  und  devonisch  vorhanden,  die  Sonderung  bisher 
meist  unsicher.  Hier  Bnden  sich  ausserdem  nur  Korallen  und  unbestirambare  Crinoiden- 

glieder;  Cerïopora  af finis  Goldf.,  Stromatopora  polymorpha  Goldf.,  Cyalhophyllum  vesiculosum,  be- 

stàtigen  die  Altersbestimmung». 

Dièse  fur  uns  wichtige,  bedingtere  Forra 'des  Urtheils  beeintràchtigt  indessen  den  von 
Hofmann  hervorgehobenen  Widerspruch  zwischen  Lagerung  und  organischen  Einschliissen 

keiueswegs,  da  die  Schichten  jedenfalls  aller  als  der  Bergkalk  sind. 

Indessen  ist  auch  hier  keine  unmillelbare  Auflagerung  altérer  Schichten  auf  den  Bergkalk 

nachgewiesen, 

Aus  dem  Vorhergehenden  ist  ersichtlich,  dass  Hofmann,  bevor  er  zu  den  devonischen 

Schichten  gelangle,  die  letzlen  Bergkalkschichlen  mil  Caninia  ibicina  an  der  Miindung  des 

Schischim  beobachlele.  Darauf  folgen  nach  seinem  Berichte  Kalksteinschichten  ohne  Ver- 

steinerungen, die  mit  Schieferthon  wechseln.    Nach  lângerer  Unterbrechung  folgl  eine 

1)  Uormann;  der  nôrdli(  he  Ural  iind  das  Kiistengebirge  Pae  Choi.  Rd.  II.  185fi.  p.  224. 

2)  Wir  beraerken,  dass  Uofmanu  die  Pelschora  hinaufgiiig,  sich  also  der  Axe  des  Gebirges  immer  mehrnâherte. 
3,  Siehe  weiler  unten.  4)  O.  c.  p.  211. 

Mém.  des  sav.  élranj.  T.  VUI.  26 



202    {30)  M.  V.  Grïtnewaldt. 

Thonschieferwand  mit  verflriickteD  und  verbogenen  Schichten  (ebenfalls  keine  Versteinerungen). 

Darauf  bricht  2  Werst  unterhalb  der  Miindung  der  Ssaga  wieder  Thonschiefer,  «aber  mit 

so  verbogenen  Schichten,  dass  das  Einschiessen  aile  Stunden  von  Siid  bis  Osl  durchiâuft». 

Weiter  aufwârts  an  derselben  Felswand,  «denn  sie  ist  lang»,  wird  die  Neigung  constanter  und 

ist  meistentheils  (also  auch  nicht  immer)  SO.  h.  9—10,  bel  einera  Einfallswiukel  von  60—70°. 
Darauf  folgen  erst  1  —  2  Werst  oberhalb  der  Ssaga  -  Miindung  die  erwâhnten  devonischen 
Schichten,  welche  nach  0.  einschiessen. 

Nehraen  wir  auch  nur  die  beiden  direkt  angegebenen  Entfernungen  von  je  2  Werst,  so 

liegt  zwischen  dera  letzten  durch  Versteinerungen  nachgewiesenen  Bergkalk  an  der  Mûndung 
des  Schischim  unterhalb  und  den  devonischen  Schichten  oberhalb  ein  Zwischenraum  von 

4  Werst,  der  aber  vielleicht  raehr  als  noch  ein  Mal  so  gross  ist.  Dieser  Zwischenraum  besteht 

aus  uuregelnaàssig  gelagerten,  palaeontologisch  nicht  charaklerisirten,  und  noch  dazu  unter- 
brochenen  Gesteinsmassen. 

Bei  Pawlowsk,  in  der  Umgegend  von  St.  Petersburg,  werden  silurische  und  devonische 

Schichten  durch  eine  versleinerungsleere  Zwischenlage  von  wenigen  Zoll  getrennt!  Wir  glauben 

daher  nicht,  dass  hier  noch  von  einem  Lagerungsverhâltniss  zwischen  den  devonischen  Schich- 

ten und  dem  Bergkalk  die  Rede  sein  kann. 

Noch  weiter  oberhalb  an  demselben  Elusse  finden  sich,  unterhalb  der  Einmûndung  der 

Poroschnaja,  in  talkigem  Thonschiefer  und  talkigem  Kalkstein  zahlreiche  Individuen  der  Tere- 

bratula  reticularis  mit  Spirifer  pachyrhinchus  M.  V.  K.^).  «Wir  waren  also  wieder»,  so  schliesst 
Hofraann  seine  Beschreibung  dieser,  von  Graf  Keyserling  beilâufig  als  obersilurisch  be- 

zeichneten  Ablagerung,  «bei  steligem  Vorwârtsgehen  ins  Hangende  in  altère  Schichten  gekom- 
men»,  d.  h.  aus  devonischen  in  obersilurische. 

Hier  liegt  der  Widerspruch  nur  darin,  dass  Hofmann  das  Urtheil  des  Grafen  Keyserling 

kategorisch  aufgefasst  hat,  wâhrend  es  in  nichts  weniger  als  bestimmter  Form  ausgesprochen  ist. 
Die  Terebratula  reticularis  ist  bekanntlich  eine  den  devonischen  und  obersilurischen  Schich- 

ten gemeinschaftliche  Art.  Das  Urtheil  des  Grafen  griindet  sich  daher  nur  auf  die  zweite  der 

beiden  Arten,  wenn  er  sagt:  «wohl  den  Schichten  an  der  Serebrianka  mit  demselben  Spirifer 

aualog»^). 
Leseu  wir  in  Vol.  II.  der  Geol.  ofRussiaetc.  p.  143  nach,  was  dort  ûber  die  Verbreitung  des 

Spirifer  pachyrhynchus  gesagt  ist;  «Nous  avons  trouvé  cette  espèce  sur  deux  points  de  l'Oural, 

peu  éloignés  l'un  de  l'autre:  1°  sur  la  petite  rivière  Serebrianka,  affluent  de  la  Tschussowaja, 
où  elle  caractérise  les  premières  couches  calcaires,  qui  succèdent  au  système  quarzo-chisteuz,  et 

se  trouve  associée  aux  Ter.  reticularis  et  concentrica,  Leplaena  Ouralensis,  Slrigocephalus  Biirtini, 

Favosites  Gothiandica  et  polymorpha;  2°  sur  la  Tschussowaja,  entre  Kopschik  et  Tschisma,  à- 
peu-près  à  treize  verstes  au-dessus  de  ce  dernier  village,  dans  les  chistes  calcaires,  avec  Litho- 

dendron  cespilosum,  Stromatopora  concentrica,  Favosites  polymorpha  et  Spirifer  Murchisonianus.  — 

1)  Hofmann  o.  c.  p.  22o.  2)  0.  c.  p.  211. 
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La  seconde  de  ces  localités  appartient  incontestablement  au  système  dévonien.  La  première 

d'après  nos  coupes,  doit  être  rapportée  à  une  époque  plus  ancienne  et  parait  se  trouver  sur  les 
limites  des  systèmes  silurien  et  dévonien». 

Der  Spirifer  pachyrhynchus  ist  also  in  entschieden  devonischen  Schichten  vorgekommen 

und  die  Gesteine  unterhalb  der  Mûndung  der  Poroschnaja  kônuen  als  eiue  Fortsetzung  oder 

Wiederholung  der  devonischen  Kalksteine  oberhalb  der  Ssaga-Mûndung  angesehen  werden. 

3.  An  der  Unja,  einem  Nebenflusse  der  Petschora  an  der  Miindung  der  vierten  Potirâcha. 

An  diesem  Orte  fand  Hofmann^)  in  hellgrauem  Kalkstein  die  Calamopora  spongites  und 
Stromatopora  polymorpha,  zwei  Korallen,  die,  wenn  auch  nicht  entschieden  devonische,  so  doch 

Ablagerungen  anzeigen,  welcbe  àlter  als  der  Bergkalk  sind.  Auch  hier  vvill  Hofmann  Wider- 

spriiclie  zwischen  der  Lagerung  und  den  organischen  Einschlûssen  hnden,  wie  schon  oben  an- 

gedeutet  wurde,  indessen  liegen  auch  hier  keine  Detail-Untersuchungen  weder  iiher  die  Lage- 

rungs-Verhâltnisse,  noch  ûber  die  organischen  Einschliisse  der  betretfendeu  Schichten  vor.  Es 

heisst  vorher:  «Man  fàhrt  nun  lange  Zeit  zwischen  Felswânden  von  Kalkstein  ganz  gleichen 

Ansehens  (d.  h.  wie  weiter  unterhalb  anstehender  Bergkalk  mit  Caninia  ibicina),  die  Schichten 

fallen  meist  nach  0.,  aber  an  ein  Paar  Stellen  auch  nach  W.»  Eine  solche  Stelle  ist  die, 

wo  der  Kalkstein  die  angefuhilen  Korallen  an  der  Miindung  der  vierten  Potirâcha  enthâlt.  Es 

ist  also  Discordauz  der  Lagerung  zwischen  diesen  Schichten  und  den  nach  Analogie  des  Gesteins 

fur  Bergkalk  in  Anspruch  genommenen,  und  wir  kônnen  nicht  zugeben,  dass  der  Verfasser  «un- 

unterbrochen  an  Felsufern  vorbei  aus  dem  Liegenden  ins  Hangende  gefahren  ist»,  Dass  eine 

Werst  weiter  oberhalb  ira  Hangenden  der  mullimasslich  devonischen  Schichten  wieder  Bergkalk 
auftritt,  bat  nichts  befremdendes. 

Schreiten  wir  nach  Sûden  fort,  so  gehôren  vielleicht  steil  aufgerichtete,  schwarze,  dolo- 

mitische  Kalksteine,  12  Werst  ôstlich  von  Bissersk,  hierher,  in  denen  die  Verfasser  der  Geol. 

of  Russi'a  unvoUstàndige  Reste  von  Korallen,  Spirifer  uud  Terebratula  fanden,  «denen  an  der 

Tschussowaja  gleichend»^). 

4.  Devonische  Formation  an  der  Serebrianka  und  Tschussowaja^. 

Die  Fauna  dieser  beiden  Lokalitâten  ist  entschieden  am  eigenthûmlichsten  und  von  der 

obersilurischen  sowohl,  als  von  der  des  Bergkalkes  am  raeisten  unterschieden;  obgleich  es  auch 

nicht  an  gemeinschafllichen  Arten  mit  der  ersteren  fehlt.  Sie  wurde  daher  bisher  als  die  klassi- 

sische  devonische  Lokalitàt  des  Ural  angesehen. 

Unterhalb  der  Einmiindung  des  Fliisschens  Schuroska  in  die  Serebrianka  folgt  auf  die 

vielfach  gekrûmmten,  muthmasslich  silurischen  Schiefer  der  oberen  Serebrianka  ein  regelmàssig 

gelagerter,  schwarzer  Kalkstein,  dessen  organische  Einschlùsse  die  Verfasser  der  Geol.  of  Russia 

1)  Der  nordiiche  Ural  und  das  Kiistengebirge  Pae  Choi.  Bd.  II.  p.  220. 
2)  Geol.  of  Russia  etc.  Vol.  I.  p.  390. 

3)  Geol.  of  Russia  etc.  Vol.  I.  p.  383-386. 
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iiberzeugten,  dass  er  von  dem  Aller  der  Gebilde  im  siidlichen  Devonshire  oder  in  der  Eifel  sei, 

Denn  ausser  der  Leptaena  Uraîensis  M.  V.  K.  und  Terebrahila  relicularis  fanden  sich  Clymenia, 

Cyrthoceralûes  (einer  der  Eifeler  Arien  nahe  kommend),  Strygocephalus  Burtini  Defrance ,  Orthis 

resupinata  Mart.,  Terebratula  concenlricav.  Buch,  nebst  zwei  ueuen  Arien:  Spirtfer pachyrhynchus 

M.  V.  K.  und  Spirifer  GUnkanus  M.  V.  K. 

Auf  dem  linken  Tschussowaja-Ufer,  bei  dem  Werke  von  Kinowsk,  treten  nach  denselben 

Autoren,  die  devonischen  Gesteiue  in  einer  besser  zu  beobacbtenden  Reihenfolge  auf.  In  einer 

Queerschlucht  sind  folgende  Schichten,  welche  aile  mil  einer  Neigung  von  50°  gegen  0.,  also 
gegen  das  Gebirge  einfallen,  in  ansleigender  Reihenfolge  enlblôsst: 

«  1 ,  Dick  geschichleter,  grauer  Kalkslein  mit  Terebratula  prisca. 

2.  Schwarze  Gesteine  mil  Geoden  und  Quarzconcretionen. 

3.  Dolomitischer,  sandiger  Kalkslein,  auf  den  Thoulagen  und  dunne  Schichlen  weissen 

Dolomites  folgen.  Das  Ganze  wird  von  uureinem  Kalkslein  bedeckl,  der  in  quarzigen 

und  sandigen  Kalkslein  ùbergebl, 

Sâmmlliche  Gesteine  sind  devonisch.  Sie  enlhallen  Terebratula  relicularis  L.,  Spirifer 

Murchisonianus  de  Konink,  Favosites  spongites ,  Fav.  polymorplia,  Slromatopora  concentrica, 

Lithodendron  caespitosum,  Caunopora  favosa  u.  s.  w.» 

5.  Kalksieine  bei  Nijae-Serginsk. 

Erst  sûdlich  von  dem  Punkle,  wo  die  grosse  Sibirische  Slrasse  die  Gebirgskelte  iiber- 

schreitel,  trelen  nichl  weil  von  dem  oben  genannlen  Orte  Schichlen  auf,  vfelche  von  den  Ver- 

fassern  der  Geol.  of  Russia  etc.  vorlàuiig  fur  devonisch  gehalten  worden  sind.  Wir  fiihren  sie 

daher  hier  auf;  obgleich  die  in  denselben  aufgefundenen  Arten  ihnen  keine  enlschiedene  Stel- 

lung  in  der  palaeozoïschen  Reihe  anweisen.  Man  kenut  3  Arten  von  diesem  Orle.  Eine  ist  der 

devonischen  und  silurischen  gemeinschafllich  und  die  beiden  andern  sind  ueue  Formen,  welche 

bisher  nur  hier  gefunden  worden  sind;  also  gar  keinen  Anhaltspunkt  fur  die  Allersbestim- 

mung  geben. 

«Der  Wanderer'),  welcher  in  unsere  Fussslapfen  trill  und  von  dem  wesllichen  Abfalle  bei 
Nijne-Serginsk  herabsleigend,  sich  Artinsk  zuwendet,  kommt  zuerst  in  eine  kalkige  Région, 
wo  die  Verhàltnisse  hôchsl  unklar  sind.  Er  wird  zuersl  ein  Kalksleinband  bemerken,  devonische 

und  Eifeler  Pelrefaklen  fiihrend  {Terebratula  Versilofii  M.  V.  K.,  Spirifer  labellum  M.  V.  K.  und 

Favosites  Gothlandica  Goldf.)  und  in  umgesliirzler  Lage,  gleich  vielen  anderen  Gesleinen  im 

Ural,  wo  in  der  That  ofl  jûngere  Gesleiue  von  âlteren  bedeckl  werden  —  ein  an  den  Seilen 

erupliver  Gebirgsketlen  eben  nichl  seltenes  Phànomen.  Verlâsst  man  bei  dem  Sawod  Michai- 
lowsk  die  pilloresken  Massen  devonischen  Kalksteins  und  selzl  ûber  den  Ufafluss,  so  bemeikt 

man  ein  Band  kryslalliniscben  Kohlenkalksleins»  u.  s.  w. 

1)  Geol.  of  Russia  etc.  Vol.  I.  p.  128. 
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Der  Puûkt,  an  dein  die  Versteiaerungea  gesammelt  wurden,  liegt  bei  Krjuto-Berochka 

auf  der  Strasse  von  Serginsk  nach  Arlinsk,  6  Werst  von  ersterem  entfernt'). 
Aus  der  oben  erfolgten  Belrachtung  der  Ufer  des  Aï  geht  hervor,  dass  die  devonische 

Formation  bei  Ailina,  wo  sie  verraulhet  wurde,  niclit  vorhanden  ist.  Wenn  hier  iiberhaupt  eine 

Zwischenbildung  zwischen  den  obersilurischen  Kalksteinen  und  der  Kohlenformation  auftritl, 

muss  sie  wesllich  gesucht  werden. 

6.   Devonische  Schichten  bei  Ust-Katavsk. 

Dass  dièses  der  Fall  ist,  gewinnt  dadurcli  an  Wahrscheinlichkeit,  dass  sich  elwa  60  Werst^) 
in  SW.  von  Ailina  devonische  Petrefakten  (inden.  Hier  treten  zwischen  den  silurischen  Kalk- 

steinen von  Juresen-lwanowsk  im  Osten  und  deni  Bergkalk  von  Jakina  im  Westen  bei  Ust- 

Katawsk  gefârbte  Kalksteine  mit  untergeordneten  Lagen  von  Sandstein,  Conglomérat  und 

Schiefer  auf,  in  denen  die  Verfasser  der  Geol.  of  Russia  etc.  den  Penlamerus  gakatus  Daim,  und 

den  Sptrifer  Anosofi  M.  V.  K.  entdeckten,  letzterer  ein  in  den  devonischen  Schichten  von  Woro- 
nesh  charakteristisches  Fossil. 

Dass  im  sùdlichsten  Theil  des  Ural  devonische  Kalksteine,  reich  an  Versteinerungen  auf- 

treten,  erfuhren  wir  durch  mùndliche  Mittheilung  des  Hrn.  Meglitzky. 

Uebersicht 

der  muthmasslich  devonischen  Tersteinerung-en  des  lirai* 

POLYPI. 

1.  Stromatopora  concentrica  Goldf.  Ki- 
nowsk. 

2.  Favosites  polymorpha  Goldf.  Kljutschi, 

Einmundung  der  vierten  Poliràcha  in  die 

Unja,  Kinowsk. 

3.  Calamopora  spongites  Goldf,  Einmiin- 

dung  der  vierten  Potirâcha  in  die  Unja, 
Kinowsk. 

4.   Gothlandica  Goldf.  Krjuto-Be- 
rochka. 

5.  Caunopora  favosa.    Kinowsk. 

6.  Lithodendron  caespifosum G Idf.  Kinowsk. 

7.  Ceriopora  af finis  Goldf.  Kljutschi. 

8.  Cythophyllum  vesiculosum  Goldf.  Klju- 
tschi. 

HOLLUSCA. 

9.  Terebratula  rettcularisL.  Kadinskoi,  Ein- 

mundung der  Poroschnaja  in  die  Petschora, 
Serebrianka,  Kinowsk. 

10.   aspera  v.  Schloth.  Kadinskoi. 

11.   Duboisi  M.  V.  K.  Kljutschi. 

12.   VersilofitM.  V.  K.    Krjuto-Be- 
rochka. 

13.   pugnus?  Mart.  Kljutschi. 
14.   concen<nca  v.Buch.  Serebrianka, 

1)  Geol.  of  Russia  etc.  Vol.  II.  p.  87  und  144. 
2]  Nach  der  Karte  von  M.  V.  u.  K. 
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15.  P entamerus  yaleatus  Da\m.  Ust-Katafsk. 

16.  Spirifer  Murchisonianus de  K  ou.  Kinowsk. 

17.   Glinkanus  M.  \.li.  Serebrianka. 

18.   AnosofiM.Y. li.  Ust-Katafsk. 

19.   pachyrhynchus  M.  V.  K.  Einmiin- 

dung  der  Porosclmaja  in  die  Petschora,  an 

der  Serebrianka  und  der  Tscbussowaja 

zwischen  Kopschik  u.  Tschisma,  13  Werst 
untevhalb  letzteren  Ortes, 

20.  Spirifer  labellum  M.  V.  K.    Krjuto-Be- 
rochka. 

21.  Leptaena  UralensisM.  V.  K.  Sereirianka. 

22.  Strygocephalus  Burlini  Defr.     Sere- 
brianka. 

23.  Cardinum  aliforme  Sow.  Kljutschi. 

24.  Clymenia.  Serebrianka. 

25.  Cyrthoceras.  Serebrianka. 

Die  Kohleii  formation. 

Von  den  sedimentàren  Bildnngen,  welche  an  der  Zusammensetzung  des  Ural  Theil  neh- 

meu,  ist  keine  auf  eineu  so  grosseo  Flâchenraum  ausgedehnt  und  in  ihrer  petrographischen 

Gliederung  sowohl,  als  ihren  organischen  Eiuschlûssen  der  Beobachtung  zugiiuglicher  als  die 

Kohlenformalion.  Da  sie  die  Vorberge  bildet  und  sich  der  Axe  der  Gebirgskette  viel  weniger 

nâhert,  als  die  devonischen  und  silurischen  Ablagerungen,  finden  sich  ihre  Scbichten  gewôhn- 

lich  im  unversehrten  Zuslande  und  siud  den  Wirkungen  meist  entgangen,  durch  welche  die 

âlteren  palaeozoïschen  Formationen  so  bedeutende  Metaniorphosen  erlitten  baben. 

Wàhrend  im  flachen  Russland  nur  der  Bergkalk,  das  unterste  Glied  der  westeuropâischen 

Rohlenformalion  verlreten  ist,  komml  im  Ural  noch  das  mitllere  hinzu,  der  sogenannte  Kohlen- 

sandstein  der  Rheinlânder  oder  Mihtone  gril  Euglands. 

a.  Der  Bergkalk  ist  gewôbnlich  von  grauer  Farbe;  jedoch  koramen,  wie  bei  der 

masseuhaften  Eotwickelung  zu  erwarten  steht,  durch  Hinzutritt  frenider  Substauzen,  viele 

Niiancirungen  des  Kalksteins  vor.  Graf  Keyserling  hait  die  graue  Farbe  am  Bergkalk  des 

Gebirges  fur  besonders  charakteristisch  im  Gegensatz  zu  der  blendend  weissen  Farbe,  die  er 

im  flachen  Russland  zu  haben  pflegt').  Er  bildet,  wie  der  obersilurische  Kalkstein,  an  den 
Strômen  hohe  Felsen  mit  steil  aufgerichteten  Scbichten,  welche,  durch  Bruch  und  Verwitterung 

in  den  abwechseludsten  Formen  aufrageod,  vielen  Flussthàlern  des  Ural  ein  bestimmtes  und 

hôchst  eigenlhumliches  Gepràge  geben. 

Auch  im  Ural  làsst  sich  nach  den  Verfassern  der  Geol.  of  Russia  etc.  eine  untere  Etage 

mit  Productus  giganteus^  eine  mittlere  mit  Spirifer  Mosquensis  und  eine  oberste  mit  Fusvdina 

cylindrica  als  verbreitetste  Formen,  wie  im  flachen  Russland,  uuterscheiden.  Die  oberste  wurde 
bisher  am  seltensten  beobachtet  und  scheint  im  sûdlichen  Ural  verbreiteter  als  im  nôrdlichen. 

1)  Wissenschaflliche  Beobachtungen  auf  einer  Reise  in  das  Petschoraland,  p.  362. 
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Als  Anhiiofung  einzelner  Organismen  sind  iin  Bergkalk  des  Ural  vielleicht  grosse  Bânke, 

die  nur  aus  CriDoïdeeuslielen  bestehen,  cbaiakteristisch.  Eine  Bemerkung  von  Murchison, 

Verneuil  und  Keyserliog  deutet  darauf  hin,  dass  dièse  Thatsache  in  Russland  bisher  nicht 

beobacbtet  wurde').  Wir  sahen  solchen  Crinoïdeen  -  Kalkstein  bei  Utkinsky  Pristan  an  der 

Tschussowaja ,  wo  er  ein  raàchtiges,  continuirliches  Lager  bildet.  Eben  solche  Ralkstein- 
massen,  die  nur  aus  Stielgliedern  von  Crinoïdeen  bestehen,  bilden  an  dera  felsigen  Ufer  der 

Ufa,  2  —  3  Wersl  oberhalb  Saraninsk,  mâchtige,  horizontal  gelagerte  Bânke.  Es  bleibt  zu  er- 

mitteln,  ob  dièse  Crinoïdeenlager  im  Bergkalke  des  UraP)  ein  ebea  so  fest  bestimmtes  Niveau 

einnehmen,  wie  die  Encrinitenschichten  in  der  Muschelkalkformation  von  Wurtemberg  uod  der 

Mark  Brandenburg? 

Von  lechnischer  Bedeutung  sind  Brauneisensteinlager,  welche  naraentlich  im  Bergkalk 

von  Karaensk  in  hinreichender  Menge  vorkommen,  um  die  Hochôfen  der  dortigen  Fabrik  fur 

schweres  Geschûtz  zu  speisen.  Bei  dera  Dorfe  Kaschiua  an  der  Kunara  entbàlt  der  Bergkalk 

von  Kamensk  ira  Brauneisenstein  so  viel  Kupfererz,  dass  letzteres  bergmannisch  gewonnen  wird. 

Hornsteinknollen  sind  nach  Ho f manu  im  Bergkalk  des  nordlichen  Ural  z.  B.  an  der  Unja 

charakteristisch.    Wir  baben  sie  auch  ira  Bergkalk  von  Kamensk  gesehen. 

Als  unlergeordnete  Glieder  des  Bergkalkes  miissen  wir  Schieferthone,  Sandsteine  und 

feine  Conglomerate  erwâhnen.  Sie  fiihren  hâuûg  Pflanzenreste,  enthalten  Schmitzen  von  Stein- 

kohle  und  am  Ost-Abhange  des  Gebirges  wurde  in  ihnea  bei  Suchoi  Log  von  Capilain  Gram- 
matschikof  das  bedeutendste  Kohlenlager  entdeckt,  welches  gegenwârtig  ira  Ural  in  Betrieb 

ist^).  In  jener  Gegend  sowohl,  als  im  ganzen  Bergrevier  von  Karaensk  sind  dièse  Schieferthone, 
Sandsteine  und  feineu  Congloraerate,  ein  Glied  des  untersten  Bergkalkes  mit  Productus  giganteus. 

Das  Auftreten  der  Steinkohle  ara  Ost-Abhange  des  Gebirges  ist  daher  analog  den  Verhàltnissen 
von  Tula  und  Kaluga  im  mittleren  Uussland  und  dem  von  Karakuba  im  siidlichen  Theil  des 
Donischen  Kohlenbeckens. 

Petrographisch  sehr  verschiedea  von  diesen  Einlagerungen  sind  grobe  Conglomerate» 

welche  in  einem  Bindemittel  von  rôthlicher  Farbe,  das  aus  thonigem  Kalk  besteht,  grosse  Kalk- 
steingeschiebe  enthalten.  Wir  sahen  dièses  Conglomérat  im  BergdLstrikt  von  Karaensk  am  Isset, 

beim  Dorfe  Bainowa,  wo  es  unter  Bergkalkscbichten  hervortritt,  die  von  Porphyr  erhoben 

worden  sind.  Besonders  entwickelt  ist  es  im  Sûden  des  Reviers,  am  Ausfluss  des  Schablisch- 

See's.  Dort  besteht  es  beim  Dorfe  Sipowa  aus  grossen  grauen  Kalksteingeschieben,  welche 
Bergkalk-Korallen  und  Abdriicke  von  Productus-Arten  enthalten.  Dièse  Geschiebe  liegen  io 

rôthlichem  Kalkstein.  Ebenso  bei  Pirogowskoje  an  demselben  Flusse.  Dasselbe  Conglomérat 

komml  bei  Kasakowa  am  Bugaràk  mit  jenen  bunten  Schiefern  vor,  welcher  wir  schon  bei  der 

1)  Geol.  of  Russia  etc.  Vol,  I.  p.  136. 

2)  Durch  miiadlicbe  Mittbeilung  des  Hrn.  v.  Pander  erfahren  wir,  dass  solche  Crinoïdeenschicliten  von  ihm  im 
Bergkalk  von  Twer  beobacbtet  wurdea  und  dort  das  hochste  Niveau  in  dieser  Formation  einnebmen. 

3)  Der  Cap.  Grararaatscbikof  bat  die  Verbaltnisse  der  Koblenlager  von  Suchoi  Log  in  raebreren  ÂuTsatzen  be- 

schrieben,  welche  im  Berg-Journal  erschienen  sind.  Eine  Beschreibung  der  sie  begleitenden  Gebirgsarten  findet  sich  im 
ropHbiu  iRypaaj.'b,  1852.  S.  p.  31o. 
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devooischen  Formation  gelegentlioh  erwâlinlen ,  uud  die  vermuthlich  ein  unteres  Glied  des 

Bergkalkes  sind,  von  dem  sie  bei  Bugaràksk  uberlagert  werden.  Bei  Oschmanowa,  an  dem- 

selben  Flusse,  bildet  das  Conglomérat  raehrere  Hohen  und  ist  auch  dem  nôrdlichen  Theil  des 

Reviers  nicht  fremd,  wo  es  an  der  Piischma,  unterhalb  Suchoi  Log,  beim  Dorfe  Walowa 

gleichfalls  mil  bunten  Thonen  auftritt.  Welche  Etage  dièse  petrographisch  ausgezeichnelen  Bil- 

duDgen  in  der  Bergkalkformation  einnehmen,  konnten  wir  bei  der  bestimmten  Zeit,  die  unseren 

Untersuchungen  zugemessen  ist,  nicht  erraitteln. 

b.  Der  Kohiensaûdstein  bildet  ein  selbststândiges  Glied  der  Kohlenformation  des  Ural 

und  ist  von  den  besprochenen  Sandsteinen,  Schiefern  und  feinen  Conglomeraten,  welche  im 

Bergkalk  von  Kamensk  Kohlen  fiihren,  geologisch  wohl  zu  uuterscheiden. 

A  m  Berge  Kaschkabasch  bei  Artinsk  liefert  dièse  Formation  die  Schleifsteine,  welche  zur 

Klingenfabrikation  in  Slatoust  gebraucht  werden.  Er  wird  daher  auch  yrés  d' Artinsk,  Schleif- 
sandstein  oder  Wetzschiefer  genannt.  Hier  enthâlt  der  Kohlensandstein  eine  ihm  eigenthiimliche 

Cephalopoden-Fauna,  durch  die  er  palaeontologisch  charakterisirt  ist.  Leider  sind  dièse  organi- 

schen  Reste  so  selten,  dass  sie  als  praktisches  Erkennungsmittel  der  Formation  gar  nicht  in 
Betracht  kommen. 

Einen  zweiten  Schleifsteinbruch,  aus  dem  man  aber  keine  Versteinerungen  kennt,  be- 

suchte  Graf  Keyserling  an  der  Soplessa,  einem  Nebenflusse  der  Petschora.  Hier  uberlagert 

der  Wetzschiefer  den  Bergkalk  unmittelbar^). 
Bei  der  geognostischen  Untersuchung  des  Distriktes  von  Artinsk  lernlen  wir  im  verflosse- 

nen  Sommer  die  an  den  Ufern  der  Ufa  aufgeschlossene  Kohlensandsteinformation  aus  eigener 

Anschauung  kennen.  —  Sie  bildet  hier  schôn  bewachsene  llfergehânge,  die  aus  horizontal  ge- 
lagertem,  pfefïerfarbigem  Saiidsteine  mil  Pflanzenresten,  besonders  Calamiten,  bestehen.  Der 

Sandstein  geht  durch  grôberes  Korn  in  horizontaler  sowohl,  als  vertikaler  Richtung  ia  Conglo- 

mérat ûber,  mit  dem  er  wechsellagert.  So  sahen  wir  oberhalb  der  Ansiedelungen  von  Kursik 

den  Sandstein  iiber  dem  Conglomérat  liegeu  und  unterhalb  jener  Hâuser  uberlageite  das  Con- 

glomérat den  Sandstein.  Beim  Gorschni  Kaaien  (Kalatsrh  der  Baschkiren)  ist  eine  Felsentblôs- 

sung  zu  sehen,  an  der  Sandsteine  und  Conglomerate  mehrere  Maie  wochseln.  Hier  enthâlt  das 

Conglomérat  neben  Kiesel-  auch  Kalksteingeschiebe,  in  denen  wir  den  Productus  stnatus  fanden.- 

♦  Beim  Baschkirendorfe  Schigiri,  von  wo  wir  die  Ufa  bis  Artinsk  hinunlerfuhren ,  ist  die 

Formation  nicht  horizontal  gelagert,  sondern  schiesst  mil  20  —  25°  Neigung  nach  0.  ein. 
Unterhalb  jenes  Dorfes  wird  das  Eiufallen  W.,  so  dass  hier  eine  nach  N.  gerichtete  anlikline 

Linie  vorausgesetzt  werden  muss.  Weiter  unterhalb  liegen  aile  Schichten  horizontal,  so  weit 

wir  sie  an  der  Ufa  auch  unterhalb  Artinsk  am  Kaschkabasch  gesehen  baben. 

Im  Jabre  1833  sind  Bohrversuche  auf  Fiohle  angeslelll  worden.  Das  Bohrloch  wurde  in 

der  Nàhe  von  Artinsk  beim  Dorfe  Maiska  angesetzl,  und  die  Arbeit  4  Monate  fortgefiihrt.  Man 

kam  in  dieser  Zeit  48  Arscbin  in  die  Tiefe  und  traf  an  einigen  Slellen  Kohlensrhmitzen  an.  — 

1)  Wissenschaftliche  Beobacbtungeo  auf  einer  Reise  in  das  Petschoraland,  1846.  p.  374. 
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EÏD  andererBohrversuch,  der  1839  nahe  beim  Dorfe  Dworzowaja  angestellt  wurde,  schei- 

terte  schou  in  der  Tiefe  von  15  Arschin  an  zu  starkem  Wasserandrange.  In  der  Tiefe  soll 

sicli  kein  Conglomérat  Guden,  und  wâhrend  man  in  den  oberen  Schichten  nur  Calamiten  Itennt, 

sollen  unten  Blàtterabdriicke  vorkommen ,  die  nach  der  Tiefe  hàuliger  werden  ;  bis  endlich 

Steinkoble  in  Art  eines  Anfluges  oder  Ueberzuges  auf  Schieferthon  erscheint').  Nach  diesen 
Resultaten  wàre  es  rathsam  die  Versuche  mit  dem  jetzt  von  Kind  so  sehr  vervollkommneten 

Apparate  forlzusetzen. 

Wâhrend  die  Rohlenlager  am  Ost-Abhange  des  Ural  ein  Glied  des  Bergkalkes  sind,  h'egen 
die  bisher  bekannlen  Steinkohlenlager  des  West-Abhanges  im  Kohlensandstein.  So  die  Slein- 

kohlen  von  Ralino  an  der  Tschussowaja  und  die  an  der  Koswa ,  einem  Nebenflusse  jenes 

Stromes^). 
Als  charakteristisch  fur  die  Formation  geben  wir  das  Proûl  wieder,  welches  die  Verfasser 

der  Geol.  of  Russia  bei  Gorodok  beobachteten^). 
Fuss. 

1 .  Conglomérat  von  gerundeten  kieseligen  Geschieben  in  grauen  Sandstein  einge- 

lagert   15 
2.  Sandstein   40 

3.  Dûnn  geschichteter  Sandstein  mit  blauem  Thon  und  Pflanzen  ,  hauptsàchlich 

Calamiten ,  von  denen  einer  dem  C.  remotus  ein  anderer  dem  C.  cannaefor- 

mis  Brgn.  gleicht    8 

4.  Grauer  Sandstein  in  dicken  Bânken,  gelblich  an  der  Oberflâche    10 

5.  Weisser  und  gelber  Thon  (Mergel)  alternirend  mit  dunnen  Sandsteinlagen.   .   .  10 
6.  Sandstein  u.  s.  w.,  âhnlich  4  und  5    5 

7.  Schichten  ahnlich  N.  5    4 

8.  Kalkiger  Sandstein  mit  Kalkspalh    3 
9.  Sandstein  wie  4    10 

10.  Mergelige  Schiefer  und  Sandstein   10 

1 1.  Dunkler  stinkender  Kalkstein  mit  geschichtetem  Sandstein   20 

12.  Schwarzer  Schiefer,  bisweilen  mergelig   50 

Die  grauen  und  braunen  Farbensind  indessen,  wenn  auch  charakteristisch,  so  dochdurch- 

aus  nicht  im  Kohlensandstein  ausschliesslich  herrschend.  Graf  Keyserling  beobachtete  am 

Ylytsch  oberhalb  und  unterhalb  der  Einmiindung  des  Kogyl  im  grauen  Sandstein  eingelagerte 

rothe  Mergel,  die  Gyps  und  Kalksteinknollen  enthalten  ̂ ). 

1)  FeorHOCTHMecitoe  BanacaHie  aeBSTaro  yiacTita  4aib  34aToycTOBCKHXT>  3aB040Bi>  nopy<inKa   Bareepa.    1840. 

FopHbiH  »{ypDaji>  N.  10. 

2)  Geol.  of  Kussia.  Vol.  1,  p.  126  und  127. 

100  Werst  nôrdlicher  sollen  sich  noch  Kohlenlager  in  dem  Hiiltenbezirk  des  Herrn  Wsewolotzki  finden. 

3)  0.  r.  vol.  I,  p.  127. 

4)  Petsrhoraland  p.  360—361. 
Méin.  (les  sav.  étrang.  T.  VllI.  __ ^  27 
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Bei  der  grossen  Aehnliclikeit  der  kohlenfûhrenden  Sandsteiu-  und  Schieferbildungeu, 

welche  dem  Bergkalk  eingelagert  sind,  mit  der  Formation  des  Wetzschiefeis,  gehôrteiaegenaue 

Kennlniss  der  Lagerungsverhàltaisse  dazu,  um  beide  vou  eiuander  zu  unterscheideu.  Palaeon- 

tologische  Bestimmungsmittel  felilen  beim  Mangel  von  Tbierreslen  in  der  einea  ')  und  der 
grossen  Seltenheit  derselbeu  in  der  andern  so  gut  wie  gânzlich.  Es  tuiisste  denn  sein,  dass  es 

Botanikern  gelànge  durch  Bestiramung  der  in  beideu  Bildungeu  bâufigen  Pflanzenreste  palaon- 

lologische  Unterscîieidungsmerkmale  festzustellen. 

Weun  wir  jetzt  zu  Betrachtungen  iiber  die  Verbreitung  der  Koblenformation  ûbergehen, 

kôunen  wir  dalier  auf  die  bisheiige  Abgrenzung  des  oberen  und  unteren  Gliedes  der  Koblen- 

formation im  Ura!  kein  entscheidendes  Gewicht  legen.  Indessen  wird  eine  massenhafte  Ent- 

wickelung  der  pfefferfarbigen  Sandsleine  auf  grosse  Lànderstrecken  immer  die  Formation  des 

Wetzscbiefers  andeuten.  Die  Einlageruogen  im  Bergkalke  sind  untergeordnete  und  daber  auch 

weuiger  massenbaft  auftretende  Bildungeu. 

Da  die  Koblenformation  von  den  àlteren  palâozoïscben  Bildungeu  des  Ural  durcbaus  un- 

terschieden  und  durch  die  Bergkalkfauna  ûberall  gleicbmàssig  und  sicber  cbarakterisirt  ist, 

werden  wir  hier  weniger  bei  eiuzelneu  Lokalitâten  verweilen  und  uns  damit  begniigen  nach 

den  bereits  ofl  citirten  Quellen  einen  Ueberblick  ûber  ihre  Verbreitung  zu  gebeu. 

Am    Ost-Abhange. 

Hier  kennt  man  bisher  nur  den  Bergkalk.  Er  tritt  an  dieser  Seite  des  Gebirges  ebenso 

fragmenlarisch  auf,  wie  die  âlterea  paliiozoïschen  Formationen. 

Nach  einem  Exemplar  des  Spirifer  cinctus  Keys.,  welches  Cap.  Strajewsky  von  derl'atia, 
eiuem  Nebeuflusse  der  Sosswa,  milbracbte,  ist  anzunebmen  ,  dass  in  jener  Gegend  Bergkalk 

ansteht^). 
Oestlich  von  Jekaterinenburg  ist  die  Bergkalkformation  an  den  Ufern  der  Pyschma,  des 

Reft ,  der  Ramenka ,  des  Isset ,  der  Sinara  und  des  Bugarâk  massenbaft  entwickelt.  Sie  zieht 

sich  wahrscbeinlich  bis  in  die  Breite  von  Tagil  und  vielleicbt  uoch  biiber  nach  Norden^),  denn 
in  der  Umgegend  jenes  Bergwerkes  ist  Chaeletes  radians,  ein  fur  den  Bergkalk  cbarakteristi- 
sches  Fossil,  gefunden  worden. 

Der  Kalkstein  von  Tschelâbiusk  am  Flusse  Miass,  ist  nach  Erkundigungen,  die  wir  in 

Miask  iiber  dièse  Lokalitât  einzogen,  wahrscbeinlich  auch  Bergkalk. 

1)  Wir  fanden  den  Productus  giganteus  in  Schieferthonen,  welche  dem  Bergkalk  an  der  Tschussowaja  eingela- 
gert sind,  3  Wersl  nnterbalb  Troki.    Die  Versteinerung  lay  aber  in  einer  duniien  Kulksteinlage  Jener  Scbiefer. 

Hofmann  entdeckte  niehrere  àchte  Arten  des  Ber^'kalkes  am  Schtschugor  in  einem  Sandstein,  der  dnrcb 
schwarze  Flecken  grauwackenartig  wird. 

Das  sind  die  beiden  einzigen  Fàlle  dièses  Vorkommens.  welche  zu  unserer  Kenntniss  gelangt  sind. 

2)  Geol.  of  Russia  ect.  vol.  IL,  p.  163.  Spirifer  siiperbus,  und  wissenscbaftliche  Beobachtungeu  auf  einer  Reise 

in  das  Petschoraland  p,  230.(Als  wir  in  unseren  Verst.  der  sil.  Kalkst.  von  Bogossl.  die  Bestiramung  des  Spirifer  von  der 

Tatia  bespracben,  war  es  uns  unbekannt,  dass  Graf  Keyserling  dieselbe  bereits  an  der  citirten  Stella  beriihtigt  hatte.) 
3)  Geol.  of  Russia  ect.  vol.  I.,  p.  376. 

Eichwald  spricht  auch  von  Bergkalk  bei  Kuschwinsk.  Bulletin  de  Moscou  1856  N.  II,  p.  417,  427,  520  u.  s.  w. 
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Durch  seine  reiche  Fauna  ist  derKohlenkalkstein  am  Flusschen  Schartimka,  bei  derGold- 

wiische  gleiches  Namens  (Kosatschi-Datschi),  wo  auch  wir  Gelegenheit  hatten  zu  sammeln,  be- 

kannt  ').  Er  ist  dort  in  eigenthûniliche  metamorphische  Gebirgsarten  eingelagert,  ganz  wie 
die  versteinerungsleeren  Kalksteine  des  nabeliegenden  siidlichen  Dislriktes  von  Miask,  am 

Berge  AuschkuU  und  an  den  Ufern  des  oberen  Miass.  Nachdem  wir  dièse  Gegenden  im  ver- 
flossenen  Sommer  besucht  hatten,  kônnen  wir  uns  des  Gedankens  nicht  erwehren,  dass  hier  die 

Bergkalkformation  einen  grossen  Theil  des  Materials  zu  den  metamorphischen  Gesteinen  herge- 
eeben  bat,  welcbe  im  siidlichen  Distrikt  von  Miask  so  massenhafl  entwickelt  sind  und  Gold 

fiihren.  Es  ist  hier  indessen  nicht  der  Ort  um  sicb  auf  eine  ausfùhrliche  Erorterung  jener  in- 

teressanten  Frage  einznlassen. 

Die  Schartimka  ist  eine  der  wenigen  Punkte  iraUral,  wo  im  Bergkalk  eine  reiche  Cepha- 

lopodenfauna  auftritt  ). 

Dergleichen  einzelne  Bergkalk-Oasen  in  den  eruptiven  und  metamorphosirten  Gebirgs- 
arten des  (istlicheu  Ural  wurden  ausserdem  von  den  Verfassern  der  Geol.  of  Russia  etc.  bei 

Wercb-Uralsk,  Spask,  Kisilsk,  Urgasinsk,  Tanalitsk,  Orsk  und  anderen  Orten  beobachtet. 

Am    West-Abhange. 

Hier  bildet  die  Kohlenformation  die  Vorberge  des  Ural  und  zieht  sicb  aus  dem  bôchsten 

Norden  in  einer  stetigen,  breiten  Zone  bis  an  den  Uralfluss  hinunter.  Wo  sicb  bisher  Geo- 

gnosten,  sei  es  aus  den  permischen  Ablagerungen  ira  Sûden  oder  dem  jurassischen  Petschora- 

becken  im  Norden,  dem  Gebirge  naberten,  ùherall  trafen  sie  zuerst  jenen  breiten  Giirtel  der 

Kohlenformation,  die  hier  in  beiden  Gliedern  ,  dem  Bergkalk  sowohl  als  dem  Kohlensandstein, 

entwickelt  zn  sein  pflegt.  Nach  den  Nachrichten  des  Grafen  Keyserling  und  Hofmanns  bildet 
der  Wetzschiefer  im  hoben  Norden  den  àussersten  Saum  der  Kohlenformation.  Dieser  zieht  sicb 

ununlerbrochen  nach  Siiden  und  keilt  sicb  unter  dem  55-sten  Grade  der  Breite  im  Bergkalk 
aus,  auf  den  der  Wetzschiefer  zwischen  dem  54-sten  und  55-sten  Breiteii-Grade,  im  Distrikt 

von  Artinsk,  muldenfôrmig  aufgelagert  ist.  Von  dem  55-sten  Breilen-Grade  an  bildet  der  Berg- 
kalk allein  den  àussersten  Saum  des  Gebirges ,  bis  erst  am  Uralfluss ,  westlicb  von  Podgornoi, 

Sandsteine  und  Gonglomerate  mit  kaikigem  Sandstein  und  Kalkstein  auftreten ,  welcbe  nach 

den  Aiisichten  von  M,  V.  und  K.  die  obère  Kohlenformation  des  Ural  vertreten^). 
Die  nôrdlichsten  Punkte,  von  denen  Hofmann  Bergkalkversleinerungen  mitbrachte,  liegen 

nach  seiner  Karte  des  nôrdlichen  Ural  ungefahr  unter  67°  35'  und  67°  15'.  Der  erstere  west- 
1)  Kosatschi  Uatschi  heisst:  das  den  Eosaken  zugchorige  Land.  Da  dièse  sogenannte  Kosakengrenze  eine  iiiili- 

tairische  Linie  ist,  welclie  sich  langs  des  ganzen  Osl-Abhanges  des  siidlichen  Ural  hinzieht,  so  ist  dieser  Name  nicht  ge- 
eignet  um  eine  einzelne  Lokalitàt  damit  zu  bezeichnen.  Wir  werden  daber  den  Namen  der  Goldwasrbe  und  des  Fliiss- 
chens  auch  fernerbin  braucben,  wenn  von  diesero  Orle  die  Rede  ist. 

2)  Nach  den  Aussugen  eines  Arbeiters,  der  uns  beim  Sammeln  an  der  Schartin;ka  vortrefflicbe  Dienste  leistele 

haben  wir  Ursacbe  zu  vermnthen  ,  dass  bei  Tsrhelabinsk  eine  ahnliche  Fauna  im  Bergkalk  vorkommt.  Endlich  haben 

die  Verfasser  der  (leol.  of  Russia  etc.  Cephalopoden  im  Bergkalke  der  Gourmaya-Hiigel  beim  Dorfe  Kundrowka  an  der 
Sakmarka  gefunden. 

3)  o.  (■.  vol.  I.  p.  449. 
* 
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liche  Fundort  befindet  sich  an  den  Flûsschen  Hâhezi-Jaha  uod  Jun-Jaha,  welche  in  die  Wor- 

kuta,  einen  Nebenlluss  der  Ussa,  fallen.  Der  zweite,  ôstlichere,  befindet  sicb  schon  nahe  au  der 

Axe  des  Gebirges  an  den  beiden  Fliisschen  Pae-Putna-Jaha  und  Pendyrraa-Jaha,  die  ebenfalls 

ihr  Wasser  der  Ussa  zufiihren  ̂ ). 
Eine  Reihe  von  Fundorten  fur  Bergkalkversleinerungen  finden  sich  ferner  amSchtschugor, 

der  in  die  Petschora  eiumijndet,  und  seinem  Nebenflusse,  dem  grossen  Patek.  Hier  fanden  sich 

an  einem  Felsen ,  Chlapun  -  Jama- Kyrta  genannt,  in  dem  erwàhnlen  Sandslein,  der  durch 

schwarze  Flecken  ein  grauwackenartiges  Ansehen  gewinnt,  folgende  Arten  :  Productus  hemi- 

sphaericus  Sow.,  Pr.  Villersii  d'Orb.  und  Spirifer  Saranae  M.  V.  K.^).  Es  sind  also  auch  hier 
Sandsteiueinlagerungen  im  Bergkalk  nachgewieseu  ;  ein  Beweis ,  dass  auch  im  hohen  Norden 

nicht  aile  Sandsteine  der  Kohlenforraalion  dem  Wetzschiefer  zugerechnet  werden  kônnen.  Da- 

gegen  wird  3  Werst  oberhalb  der  Einmiindnng  des  Schtschugor  in  die  Petschora  der  Bergkalk 

von  Sandsteinen  ûberlagert,  die  nach  Graf  Keyserling  zur  Wetzschieferformalion  gehôren^). 
Die  sûdliche  Fortsetzung  der  Kohlenformation  des  Schtschugor  lernte  Hofraann  bei  Be- 

schiffung  des  Potscherem  von  seiner  Einmûndung  in  die  Petschora  bis  an  die  Quellen  kennen. 

Auch  hier  finden  sich  Sandsteine,  die  wahrscheinlich  zuna  Bergkalk  gehoren  ,  da  sie  von  dem- 

selben  iiberlagert  werden.  So  z.  B.  die  pfefferfarbenen  Sandsteine  und  Conglomerate  oberhalb 

des  Dorfes  Potscherem ,  die  durch  grobes  Korn  in  Conglomerate  ûbergeheu  und  mit  weichen 

Schieferthonen  wechseln  ̂ ). 
Die  Schichten  am  Schtschugor  und  Potscherem  hângen  ohne  Zweifel  mit  der  Kohlenfor- 

mation zusammen  ,  deren  beide  Glieder  Graf  Keyserling  schon  friiher  an  der  Petschora  bei 

Ust-Soplessa  im  Norden  und  unterhalb  Podtscherje  im  Suden  beobachtet  halte.  Die  Wetzschiefer 

sah  er  an  der  Petschora  bis  unterhalb  Oranez  ansteheu  ''), 
Nicht  miuder  mâchtig  ist  nach  Graf  Keyserling  die  Kohlenformation  am  Ylytsch  ent- 

wickelt.  Sie  beginnt  in  W.  unterhalb  der  Mûndung  des  Kogyl  mit  dem  Wetzsandstein,  auf  den 

in  0.  beim  Is-pered  Bergkalk  folgt.  Weiter  zur  Axe  des  Gebirges  begrenzt  diesen  die  betrach- 

tete  silurische  Schichtenreihe  ̂ ). 
Hierauf  folgt  nach  Siiden  der  Bergkalk,  weichen  Hofraann  an  der  Petschora  beobachtete, 

als  er  von  Ust-Unja  auf  diesem  Strom  bis  zu  seinen  Quellen  hinaufging').  Ihn  begrenzen  nach 
0.  bei  Kljulschi  die  erwâhnten  devonischen  Schichteu. 

Ebenso  beobachtete  Hofmann  Bergkalk  an  der  unteren  Unja*),  auf  weichen  wie  wir 
sahen,  bei  der  Einmiindnng  der  4-ten  Potirâcha  altère  Bildungen  folgen. 

1)  Hofmann,  der  nordiiche  Ural  und  das  Kiistengebirge  Pae-Choi,-p.  272. 
2)  Hofmann  o.  c.  p.  237. 

3)  Wissenschaftiiche  Beobachtungen  auf  einer  Reise  in  das  Petschoraland,  p.  373  und  374. 
4)  Hofmann  o.  c.  p.  231. 

5)  Wissenschaftiiche  Beobachtungen  auf  eines  Reise  in  das  Petschoraland,  p.  374  —  78. 

6)  Graf  Keyserling  o.  c.  p.  339—63. 
7)  Hofmann  o.  c.  p.  223. 

8)  o.  c.  p.  219. 
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Bei  Wetlan  an  der  Kolwa  steht  ebenfalls  Bergkalk  mit  vielen  charakteristischeu  Arten 

an  ̂).  Bei  einer  Queertour  durch  das  Gebirge,  von  Tscherdyn  bis  Petropawlowsk,  verfolgte  ibn 

Hofmann  an  der  Wischera  aufwârts  bis  oberhalb  der  Einmundung  des  Uls^). 
Hiemit  betreten  wir  das  Gebiet  der  geognostischen  Karte  von  M.  V  .u.  K.  Da  wir  die  Ver 

breitung  der  Kohlenformalion  nach  derselben  bereils  skizzirt  haben,   wàre  es  unnûlz  noch  ein 

Mal  der  oft  erwahnten  Punkte  zu  gedenken ,   welche  von  den  Verfassern  der  Geol.  of  Russ 
besucht  wurden. 

Eine  Uebersicht  sâmmtlicher  Arten  der  Koblenformation  des  Ural  mit  hinzugefiigten  Fund- 

orten  wird  geniigen  una  die  einzelnen  Lokalitâten ,  von  denen  man  organische  Reste  kennt, 
vollends  zu  fixiren. 

Uebersicht 

der  'Versteinerung^eii  der  H.oIilenforination> 

a 

Koblensandstein  oder  Wetzschiefer. 

CEPHALOPODA. 

1,  Orthoceratttes  ovalis.  Phill. 

2.  Gonialites  Jossae.  M.  V.  K. 

3.   Komnkianus.  M.  V.  K. 

4.   Kingianus.  M.  V.  K. 

5.   Orbignyanus.  M.  V.  K. 
6.   Soboleskianus.  M.  V.  K. 

7.  Nautilus  tuberculatus.  Sow. 

Bergkalk. 

POLTPI. 

8.  Retepora  laxa.    Phill.   Schtschugor.   (Jo- 

masch-Kyrta.) 

9.  Polyporadendroïdes.  M.  Coy.  Potscherem. 

(Kyrta-Warta.) 

10.   fastuosa.  Wetlan  an  der  Kolwa. 

11.  Fenestella  carinata.  M.  Coy.  Ylytsch. 

12.  Fenestella  plebeja.  M.  Coy.  Potscherem. 

(Kyrta-Warta.) 
13.  Ichthyorachis  Newenhami.  M.  Coy.  Wet- 

lan. 

14.  Caninia  ibicina.  Lonsd.  Wetlan?  Wyso- 

kaja  Parma  an  der  Petschora.  Glubokaja 

Jama  an  derUnja.  An  der  Petschora  bei  der 

Mundung  des  Schischira,  der  Syrânka  und 
des  kleinen  Jemel.  Bei  Bocheri  an  der 

Wyschera. 
  pa<M/a.  Michelin.  Wetlan?  Glu- 

bokaja Jama  an  der  Unja. 

  Lbnsdaylii?Keys.Pae-Putna- 
Jaha  und  Jun-Jaha. 

17.  Cyalhophyllum    arietinum.     Fischer. 

Ylytsch. 
18.   cornkulum.  Keys.  Ylytsch. 

19.   multiplex.    Keys.    Ylytsch  und 

vielleicht  an  der  Pendyrma-Jaha. 

15 

16 

1]  Hofmann,  o.  c.  p.  216. 

2)  o.  c.  p.  274—75. 
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20.  Cy athophy l lum obliquum.Key s. So^ilessa, 
Nebenfluss  der  Petschora. 

21.   coniseptum.  Reys.  Soplessa. 

22.  Lithodendron  fasciculattim.  Phill.Ylytsch. 

Wysokaja  Parma  an  der  Petschora.  Glubo- 

kaja  Jama  an  der  Uoja.  Oschka-Kyrta  a  m 
Potscherem. 

23.   irregulare.  Phi  H.  Oschka-Kyrla 

und  Ker-Sljuda  ara  Potscherem,  Jomasch- 

Kyrta  und  Owin-Parma  am  Schtschugor^). 
24.  Lùhostrotion  microphyUum.  Keys.  Y- 

lytsch.  Ker-Sljuda  am  Potscherem.  Hâhezi- 
Jaha. 

25.  Ceriopora  irregularis.  Kon.  Wetlanander 
Kolwa. 

26,   funiculus.  Michelin.  Wetlan. 

27.  Syringopora  dïslans.  Fischer.  Wysokaja 

Parma  an  der  Petschora.  Kirpitschi  an  der 

Unja. 

28.   conferla.   Keys.  Oschka-Kyrta 

am  Potscherem^). 
29.   parallela.  Fischer.  Hâhezi-Ja- 

ha^). 

30.   gracilis.  Keys.  Jun-Jaha. 
31.  AuJopora  gigas.  M.  Coy.  Wetlan. 

32.  Gorgonia  fastuosa.   Kon.  Wetlan. 

33.  Harmodites  gracilis.  Reys.  Ylytsch?  So- 

plessa. 
34.   distans.  Fischer.  Ylytsch. 

35.   confertus.  Keys.  Soplessa. 

36.   paraîlelus.  Fischer.  Soplessa. 

BRAGHIOPODA. 

37.  Terebratula  Schlottheimii.  v.  Buch.  Wi- 
schera.  Sarana.  Schartinika. 

38.  Terebratula  pugnus.  Mart.  Schartimka. 

39.   pleiirodon.    Phill.    Wetlan  und 

Bojez  an  der  Kolwa. 
40.   acuminata.  Mart.  Schartimka. 

41.   rhomboïdea.  Phill.  Schartimka. 

42.    Royssii.  Lev.  Syrânka-Miindung 
am  Potscherem. 

43.   fusiformis.  M.  V.  K.  Schar- 
timka. 

44.   sacculus.  Mart.  Schartimka. 

45.    anguluta.h.oder  excavataVhiW. 

Jun-Jaha,  Nebenfluss  der  Workuta. 

46.  Spirifer  Mosquensis.  Fischer.  Wischera. 
Alatau  an  der  Strasse  von  Usiansk  nach 

Sterlitamak.  Kalino  und  Kuraisch  an  der 
Tschussowaja. 

47.   glaber.     Mart.     Andrejewskoi. 

Schartimka.  Kamensk.  Wetlan.  Kyrta- 

Warta  und  Syrânka-Miiodung  am  Potsche- 
rem. Jôrd-Ju-Jama  und  Owin-Parma  am 

Schtschugor. 

48.   crassus.  de  Kon.  Schartimka. 

49.   slriatus.  Mart,  Schartimka.  Wi- 

schera. 

50.  —  —  Saranae.  M.V.  K.  Sarana.  Wet- 

lan. Wischera.  Kyrta-Warta  am  Potsche^ 

rem.  Jomasch-Kyrta  und  Chlapun-Jama- 

Kyrta  am  Schtschugor. 
51.   lineatus.  Mart.  Wischera.  Sara^ 

ninsk.  Jun-Jaha  (Nebenfluss  der  Workuta). 

52.   cM(ch<.s.  Keys.  Tatia,  Nebenfluss 

der  nôrdlichen  Sosswa.  Soplessa.  Wischera. 

53.   Slrangwaysii.  M.  V.  K.  Ylytsch. 

Ryrta-Warta  am  Potscherem?  Owin-Parma 

am  Schtschugor'^). 

1)  Nath  Eichwald  auch  in  Kamensk.  Bull,  de  Moscou.  1856.  N.  1.  p.  109. 

2)  Nach  Eichwald  auch  bel  Kamensk. 
3)  Nach  Eichwald  auch  an  der  Tschussowaja  und  bei  Kamensk.  Bull,  de  Moscou,  1P56.  N.  1.  p.  97. 

4)  Auch  bei  Kosatsihi  Datschi  (Schartimka^  nacii  Eichwald.  Bull,  de  Moscou,  1836.  N.  2.  p.  414. 
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54.  Spirifer  expansits.  Pbill.  Ylylsch. 

55.   rotundatus.  Sow.  Syrâaka-Mûn- 

dung  am  Potscherem. 
56.  Orthis  Michelini.  Lev.  Schartiaika. 

57.  —  arachnoïdea.  Phi  11.  WiscUera,  Y- 

lytsch,  Kyrta-Warta  und  Syràaka-Mua- 
dung  am  Potscherem. 

58.  —  Scharpei.  Morr.  Wischera.  Ylylsch. 
59.  —  OKveriana.  Vern.  Fetschora  unter- 

halb  Podtscherje. 

60.  —  resupinata.  Phill.  Wischera. 
61.  Chonetes  sarcinulata.  de  Ron.  Kuraisch 

ao  der  Tschussowaja. 

62.   comoïdes.     Sow.      Wischera. 

Ylytsch. 

63.   variolans.  Keys.  Fetschora  ud- 
terhalb  Podtscherje. 

64.   variolala.  de  Kon.  Kyrta-Warta 
am  Potscherem. 

65.  Prod'uctus  striatus.  Fischer.  Wischera. 

Andrejewskoi.  Soplessa  [var.  anomala). 

Tscheaiazino.  Ust-Katavsk. 

66.   giijunteus.  Mari.   Kamensk  (Pe- 

reboram  isset.  Suchoi-Log.Saïmskaja.  Ka- 
diuskoi.  Kainenka.  Sinara  und  Bugaràk). 

Mundung  des  kleinen  Jemel  in  deu  Po- 
tscherem. An  mehreren  Punkten  derTschus- 

sowaja  u.  s.  w. 

67.   hemisphaericiis.  Sow.  Wischera. 

Ylytsch.  Fetschora  unterhalb  Podtscherje. 

Oschka-Kyi  ta  uud  Ker-Sljuda  am  Potsche- 

rem. Jouiasch-Kyrta.  Chlapuu-Jama-Kyrta 

und  Owin-Parma  am  Schtchugor.  Am  Pa- 

tek.  Hiihezi  Jaha  und  Jun-Jaba,  Nebenflusse 

der  Workuta.  An  vielen  Punktea  des  Berg- 
reviers  von  Kamensk. 

68.   Cora  d'Orô.  Wetlau  an  der  Kol- 

wa.  Kyrta-Warta  und  Syrànka-Miindung 

am  Potscherem.  Jomasch  -  Kyrta  am 
Schtschugor. 

69.  Productus  tenuistnalus  M.  V.  K.  Schar- 
timka. 

70.   margantaceus.  Phill.  Ylytsch. 

Jomasch-Ryrta  am  Schtschugor. 

71.   semireticulatus.  Mari. Wischera. 

Wetlan  und  Bojez  an  der  Rolwa.  Kyrta- 

Warta  und  Syrànka-Miindung  am  Potsche- 

rem. Jomasch-Kyrla  am  Schtschugor.  Schar- 
timka,  Saianinsk,  Soulem  uud  anderePunkte 

an  der  Tschussowaja.  Hâuûg  ira  Revier 
von  Kamensk  etc.,  etc. 

72.   sulcatus.  Sow.  Syrânka- Mun- 

dung am  Potscherem. 

73.   tubarius.  Keys.  Ylytsch. Kyrta- 

Warta  und  Syrànka-Miindung  ara  Potsche- 
rem. Owin-Parma  am  Schtschugor. 

74.   gryphoïdes.  de  Kon.  Schartimka. 

75.   sublaevis.  de  Kon.  Wischera'). 

76.   Boliviens^?    d'Orb.    Fetschora 
unterhalb  Podtscherje. 

77.   rossicus.  Keys.  Wischera. 

78.   spinulosus.  Sow.  Wischera.  Jo- 

masch-Kyrta  am  Schtschugor. 

79.   Villersii.  d'Orb.  Chlapun-Jama- 
Kyrta  am  Schtschugor. 

80.   scabriculus.  M  art.  Wischera. 

81.   quincuncialts.    Phill.   Jomasch- 

Kyrta  ara  Schtschugor. 

82.   Hmnboldti.  d'Orb.  Kyrta-Warta 
am     Potscherem.      Jomasch  -  Kyrta    am 
Schtschugor. 

83.   /)ms<m/o.sms.  Phill.  Syrànka-Miin- 

dung am  Potscherem. 

1)  Nach  Eii  hwald,  Bull,  de  Moscou,  1856.  N.  2.  p.  447,  auch  bei  Sarana. 
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84,  Productus  punctatus.  Mart.    Schartitnka. 

Jomasch-Ryrta  ara  Schtschugor. 

85.   fimbrialus.  Sow.  Jôrd-Ju-Jania 

50 

ani  Schtschugor. 

AGEPHALA. 

86.  Avicuïa  subpapyracea.    Vern.    Petschora 

uuterhalb  Podtscherje. 

87.  Pecten  sibériens.  M.  V.  K. 

88.  —  ellipticus.  Phill. 

89.  Arca  arguta.  Phill. 

90.  —  Lacordayriana.  de  Ko  a. 
91.  Cardium  uralicum.  M,  V,  K, 

92.  Cypricardia  rhoinbea.  Phill. 

93.  Cardiomorpha  sulcata.  M.  V.  K. 

94.  Sanguinolaria  Roemeri.  M.  V.  R. 

95.  Allorisma  regularis.  Ring. 

96.  Edmondia  unioniformis.  Phill. 

97.  Amphidesma  prislina.  M.  V.  K. 

6ASTER0P0DA. 

98.  Capulus  Ermani.  M,  V.  R  Schartiraka. 
99,  Natica  omaliana.  de  Ron,   Schartiraka. 

100.  Euomphalus  aequaîis.  Sow.  Schartiraka, 

Ylytsch. 

101.   pentangulatus.  Sow.  Soplessa. 
102,  Pîeurotomaria  uralica.  M.V.  R.  Schar- 

tiraka. 

10.3.   karpinskiana.  M.  V.  R.  Schar- 
tiraka. 

104.  Littorina  biserealis.  Phill.  Schartiraka. 

105.  Bellerophon  hiulcus.  Mart.  Schartiraka. 

Ylytsch. 

CEPHALOPODA. 

106.  Cyrlhocer alites  novemangulalus.  M.  V.R. 
Schartiraka. 

107.  Nautilus  Tcheffkini.  M.  V.  R. 
108.   bicarinatus.  M.  V.  R. 

109.   clitellarius.  M.  V.  R. 

110.   —  cydostoma.  M.  V.  R. 
111.  Goniatites  diadema.  Goldf. 

112.   marianus.  M.  V.  R. 

113.   barbotanus.  M.  V.  R. 

114.       — ^  —  cydolobus.  M.  V.  R. 

« 

CRUSTACEA. 

115.  Phiîippsia  uralica.  M.  V.R.  Schartiraka. 

116.   truncatula.  Phill.  Soplessa. 

Nach  Eichwald'), 
Fenestella  elegantissima.  Eichw.  Saraninsk. 

  varicosa.  M.  Go  y.    Saraninsk. 

  bifida.  Eichw.  Saraninsk. 

  regularis.  Eichw.  Ruschwinsk, 

  reiiformis.  Shlotth,  Ruschwinsk, 

  infundibuliformis.  Goldf,  Saraninsk. 

  virgosa.  Eichw.  Saraninsk. 

  foraminosa.  Eichw.  Saraninsk, 

Polypora  porosa  Eichw.  Saraninsk. 

  cyclopora  — 

  nodosa       —  — - 

Ptylopora  approximata.  Eichw.  Saraninsk. 

Acanthocladia  clavata.    —  — 

Myriapora  monticola.       —  — 
Michelinia  concinna.  Lonsd,   Ust-Roiwa  und 

Tschussowaja. 

Amplexus  coralloïdes.  Sow.  Ramensk. 

Cyatliophyllum  Stutschburgi.  M.  Edw.  et  H. 
Raraensk. 

Campophyllum  vermiculare.  Goldf.  Ramensk. 
Lithostrotion  Martini.    M.  Edwards  et  H. 

Raraensk. 

1)  Beitrag  zur  geographischen  Yerbreitung  der  fossilen  Tbiere  Russiands.   Bull,  de  Moscou,   1855,   N.  4.   1856, 
N.  1  und  2. 
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Lithostrolion  affine.  Flemm.  Kamensk. 

  juneeum.  Flemm.  Kamensk. 
Lonsdalea  inconferta.     Lonsd.    Kos.  Datschi. 

(Schartimka.) 

  floriformis.  Flemm.    An  der  Soiwa 
und  Ucbta  im  nôrdlichen  lirai. 

Lithodendron  sarmentosum.  Lonsd.  Kamensk. 

Rhodocrinus  verus.     Miller.     Kos.   Datschi. 

(Schartimka.) 

Serpula  arcus.  Eichw.  Schart. 

Terebratula  elonyata.  Schlotth.  Schart. 

Spirt'fer  semicircularis.  Pbill.  Schart. 
—  recurvatus.  de  Kon.  Schart. 

—  duplicosta.  Phi  11.  Saraninsk. 

S  p  tri  fer  crispus.  L.  Schart. 

—  acutoplicatus.  Eichw.  Kuschwinsk. 

—  heteroclytus.  Defr.  Kuschwinsk. 

Rhynchonella  labiata.  Eichw.  Kuschwinsk. 

  connivens.  Eichw.  Kuschwinsk. 

Camarophoria  ScMottheimiù  v.  Buch.  Kusch- 
winsk. 

Orthù  tetragona.  Vern.  Schart. 
Orthisina  senilis.  Eichw.  Schart. 

Productus  carbonarius.    de  Kon.    Kosaken- 

dôrfer  des  Ural  (Schartimka?). 

  scabriculus.  Mart.  Kuschwinsk. 

—  —  pustulosus.  Phi  11.  Schartimka. 

Die  Juraformation. 

Der  durch  seine  Expeditionen  in  den  nôrdlichen  Ural  hekannte  Cap.  Strajewsky  ent- 

deckte  am  Ost-Abhange  des  Gebirges  unter  64°  Br.  an  den  Fliissen  Tolja  und  Tschol  jurassi- 
sche  Schichten.  Die  Verfasser  der  Geol.  of  Russia  etc.  kiindigen  in  diesem  Werke  die  Ver- 

ôffenllichung  eines  Aufsatzes  des  Cap.  Strajewsky  ûber  jene  Lokalitâtan.  Da  wir  dièse  Arbeit, 

welche  in  den  Heften  der  Londoner  geographischen  Gesellschaft  erscheinen  sollte .  nicht  zu 

unserer  Disposition  haben  und  ûberhaupt  nicht  wissen ,  ob  sie  erschienen  ist ,  miissen  wir 

uns  mit  der  kurzen  Bemerkung  der  Verfasser  der  Geol.  of  Russia  etc.  begniigen  ,  dass  die 

jurassischen  Schichten  am  Elusse  Tschol  aus  graulichem  Sandstein  und  dunklen  Schiefern  be- 

stehan.  Die  nachfolgenden  Versteineruugen  sind  von  Alcide  d'Orbigny  bestimmt  und  er- 

weisen ,  dass  der  Jura  des  lirai,  ebenso  wie  der  des  flachen  Russland's,  zur  Etage  des  engli- 
schen  Oxford  gerechnet  werden  muss. 

der   Jnrafoi'inatioii    an    den    Fliissen    Tschol    und    Tolja. 

1.  Terebratula  Stroganolïi.  d'Orb. 
2   personata.  v.  Buch. 

3.  Mylilus  Slriijewskianus.  d'Orb. 
Mém.  des  sav.  étrang.  T.  Vlll. 

4.  Pecten  nummularù.  Phill, 

5.  Perna  quadrata.  Sow. 

6.  Arca  Siberica.  d'Orb. 

28 
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7.  Pinna  Russiensis.  d'Orb. 

8.  Photadomya  Uralensis.  d'Orb. 

9.  Panopaea  antiqua.  d'Orb. 

M.  V.  Grïfnewaldt. 

10.  Aslarle  Veneris.  Eichwald. 

11.  Lyonsia  Aldouini.  Fischer. 

12.  Ammonites  Uralensis.  d'Orb. 

Die  Kreide formation. 

Die  Enldeckung  der  JuraformatioD  ira  nôrdlichen  Ural  wurde  die  Veranlassuug ,  dass 

eine  Ablagerung  auf  dem  Plateau  von  Tanalysk  im  sûdlichen  ïheil  des  Gebirges,  wo  Hofmaun 

und  Helraersen  Belemniten  gesehen  batten,  vod  den  Verfassern  der  Geol.  of  Russia  vorlâufig 

gleicbfalls  fiir  Jura  gehalten  wurde.  Cap.  Meglitzky  und  Lieut.  Antipow  gluckte  es  spâter, 

an  dieseni  Orte  eine  Reihe  von  Versteinerungen  zu  entdecken ,  welche  das  Aller  jener  Abla- 

gerung als  aur  weissen  Kreide  gehorig  bestimraen.  Wir  woUen  den  nocb  nicbt  erfolgten  Ver- 

ôffentlichungen  dieser  Geognosten  nicht  vorgreifen. 



DIE 

IIUSCDLI SDBSCAPULARES  (MiJOR  ET  MiOR 
UND  DIE 

I\EIIEI\I  SVPEMUIllËRJtREni  SCHIILTER-IHIISKELIV 

DES  MENSCHEN. 

Von 

Dr.  IVenzel  Grpuber. 

JU  i  t    vier    Tafeln   f23    FigurenJ. 

\ 

Gelesen  den  1.  Mai  1857. 





I.   Musculi  subscapulares  —  major  et  minor 
(Tab.  I.  Fig.  1—6.;  Tab.  II.  Fig.  1.  2.  3. 8. 9.;  Tab.  lU.  Fig.  2.  4.  5.) 

Der  âussere,  vordere,  untere,  latérale  oder  Axillar-Rand  des  Schulterblattes  wird 
voQ  den  Anatomen  verschiedea  beschrieben. 

Viele  (J.C.  A.  Mayer,  Blumenbach,  Sommer  ring,  M.  J.  Weber,  Cruveilhier  u.  A.) 

nebmen  an  diesem  Rande  zwei  Labia  an,  ein  L.  externum  s.  posterius  und  ein  L.  internum  s. 

anterius,  welche  durch  eine  seichte,  oach  unten  gegen  den  unteren  Schulterblatlwinkel,  iiber 

und  binter  einer  daselbst  ôfters  beBndlichen  Zacke,  sicb  verlierende  Furcbe,  Sulcus  intermedma 

(Blumenbacb,  J.  M.  Weber)  geschieden  sind.  Andere  (Hildebrandt,  E.  H.  Weber, 

Kraiise,  Arnold  u.  A.)  bezeicben  ara  Axillar-Rande  allerdings  auch  zwei  Labia,  aber  dièse 
sind  von  einander  durch  die  scharfe  Kante  oder  den  scharfen  Kamm  dièses  Randes  als  getrennt 

angegeben.  Der  Axillar-Rand  der  Letzteren  ist  somit  das  L.  externum  der  Vorigen.  R.  Quai  ri, 
Henle  rechnen  zum  Axillar-Rande  oder  lateralen  Rande  das  L.  externum  und  deu  Sulcus  inter- 

medius  des  Axillar-Randes  der  Ersteren,  oder  den  ganzen  Axillar-Rand  der  Letzteren  mit  dem 

Sulcus  intermedius  der  Ersteren.  Sie  unterscheiden  daran  keine  Labia ,  wohl  aber  einen  halb- 

cylindrischen  Wulst  (hinten),  einen  scharfen  Kamm  (mitten)  und  eine  Rinne  (vorn).  welche 

letztere  von  der  vorderen  Flâche  des  Schulterblattes  durch  eine  stumpfe  Kante  (=  deni  L.  in- 
ternum der  Ersteren)  abgegrenzt  ist.  Noch  Andere  enthalten  sich  in  Beziehung  der  Labia 

jeder  nâheren  Angabe. 

Das  Tuber  s.  Tuberculum  infraglenoidale  fur  den  Ursprung  des  langen  Kopfes  des  M. 

triceps  brachii  sitzt  nach  Ersteren  am  L.  externum;  nach  den  Anderen  an  dem  Axillar-Rand  ohne 

nâhere  Bezeichnung,  oder  an  dessen  Kante  (Hildebrandt),  oder  am  L.  internum  desselben 

(Krause);  nach  Henle  iiber  dem  Kamm  des  lateralen  Randes. 

Ich  schliesse  mich  jenen  Anatomen  an,  welche  den  Axillar-Rand  mit  zwei,  durch  einen 

Sulcus  geschiedenen  Labia  versehen  beschreiben,  und  den  Sitz  des  Tuberculum  infragle- 

noidale auf  das  L.  externum  jenes  Randes  verlegen.  Allein  mag  raan  nun  Dièses  oder  das 

Andere  atinehmen,  immer  ist  vor  und  unter  dem  vorderen  Rande  der  Superficies  inlertia  des 

Schulterblattes  ein  Sulcus,  der  von  dieser  durch  eine  stumpfe  Kante  oder  ein  Labiuni  geschie- 
den ist.  zu  sehen;  und  das  Tuberculum  infraglenoidale  sitzt  weder  an  dieser  Kanle,  noch  an 

jenem  Sulcus. 
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Die  Superficies  interna  s.  anterior  s.  axillaris  s.  costalis  des  Schulterblatles,  oder 

die  Fossa  s.  Fovea  subscapularis  s.  Venter  ist  durch  raehrere,  gewohnlich  3—4  leistenartige 

Vorsprûnge,  Lineae  eminentes  obKquae,  ausgezeichnet  und  nach  vorn  durch  das  L.  internum  des 

Axillar-Randes  begrenzt.  Von  den  Lineae  eminentes  und  dem  L.  internum  des  Axillar-Raudes 

entspringen  des  M.  subscapularis  Bûndel  der  I.  Ord.,  von  den  dazwischen  liegenden  Feldern,  wo- 
von  das  obère  iiber  der  obersten  Linea  eminens,  das  untere  zwischen  der  untersten  Linea  eminens 

und  jenein  Labium  internum,  die  iibrigen  zwischen  den  Lineae  eminentes  liegen,  die  Biindel  der 

II.  Ord.  Bûndel  der  III.  Ord.  sollen  nach  Albin,  Sômmerring,  M.  J.  Weber,  zwischen  jenen 

der  II.  Ord.  und  unter  jenen  der  I.  Ord.  vorkommen,  werden  aber  von  auderen  Auatomen  ge- 

laugnet.  Die  Zabi  der  in  einander  geschobenen  und  theilweise  gesonderten  Bûndel  der  I.  und 

II.  Ord.  des  M.  subscapularis  ist  verschieden  angegeben.  H.  Cloquel  z.  B.  nimmt  deren  5 — 6 

an;  J.  C.  A.  Mayer,  Hildebrandt,  Krause  7  —  9;  Arnold  8 — 10;  Albin,  Sandifort, 

Loder,  Meckel,  M.  J.  Weber,  Theile  10.  Die  Zabi  kann  nach  Theile  auf  12—16  steigen. 
Nach  Albin,  Sandifort,  Loder,  Meckel,  M.  J.  Weber,  Arnold,  Krause  u.  A.  sind  die 

Bûndel  der  1  Ord.  jenen  der  II.  Ord.  gleich,  also  paarig,  nach  Anderen  werden  aber  die  der 

I.  Ord.  von  denen  der  II.  Ord.  uni  eines  ûbertroffen,  sind  unpaarig.  Aïs  unterstes  Bûndel  des 

M.  subscapularis  wurde  bald  das  der  l.  Ord.,  bald  das  der  II.  Ord.  angesehen.    Es  gehôrt  zur 

I.  Ord.  nach  Albin,  Sômmerring,  Meckel,  M.  J.  Weber,   wohl  auch   nach  Theile;  zur 

II.  Ord.  nach  J.  C.  A.  Mayer  u.  A. 

Ich  sah  die  Bûndel  der  I.  und  II.  Ord.  bald  in  gerader,  bald  in  ungerader  Zabi  vor- 

kommen. Ersteres  scheiot  mir  hàufiger  zu  sein  als  letzteres.  Die  Zabi  der  Doppelfascikel  war 

gewohnlich  5,  aber  auch  mehr  oder  weniger.  Mochte  nun  unter  diesen  Bûiideln  das  unterste 

zur  I.  oder  II.  Ord.  gehôren,  immer  fand  ich  es  vom  L.  internum  entspringen;  vora  L.  externum 

und  dem  Sulcus  aber  oder  dem  Axillar-Rande  ûberhaupt  nur  von  dem  Urspruuge  des  langen 

Kopfes  des  M.  triceps  brachii  ahw'àrls  entstehen.  J.  C.  A.  Mayer  und  M.  J.  Weber  bemerken 
ausdrûcklich  diesen  Ursprung  vom  L.  internum,  obgleich  ersterer  das  der  II.  Ord.,  letzterer  das 

der  I.  Ord.  als  unterstes  des  ganzen  Muskels  ansieht.  Die  Bûndel  der  III.  Ord.,  wie  sie  Albin 

und  seine  Nachfolger  aufstellen,  konnen  nur  durch  kûnstliche  Pràparatiou  erhalten  werden. 

Viele  Anatomen  lassen  dièse  Bûndel  in  eine  kurze,  breite  und  starke  Sehne  forlsetzen, 

welche  am  Tuberculum  minus  humeri  sich  inserirt.  Andere,  wie  z.  B.  Sômmerring,  Hilde- 
brandt, Thomas  Lauth,  E.  H.  Weber,  M.  J.  Weber  lassen  schon  am  unteren  Rande  dieser 

Sehne  noch  einige  Fleischfasern  zum  Tuberculum  minus  fortgehen,  aber  nur  daselbst  theils 

sehnig,  sheils  fleischig  sich  ansetzen.  Noch  Andere  z.  B.  H.  Cloquet,  Blandin,  Theile, 

Arnold  lassen  die  unteren  Fleischfasern  nicht  nur  an  das  Tuberculum  minus,  sondern  auch  zu- 

gleich  an  die  Spina  tuberculi  minoris  oder  ûberhaupt  an  den  unter  ersterem  liegenden  Theil  des 

Humérus  [Collum  chirurgicum  etc.)  mit  einem  schmàleren  oder  breiteren  Theil  inseriren.  Albin, 

Sandifort,  Cruveilbier  endlich  lassen  den  fleischigen  Theil,  soUte  dieser  auch  nur  aus  eini- 

gen  Fasern  bestehen  (^Cruveilbier),  nur  an  den  Humérus  unterhalb  des  Tuberculum  minus 

treten,  und  Cruveilbier  —  Traité  d'anat.  descr.  3*  édit.  Tom.  II.  Paris  1851.  p.  257  —  sah 
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dièse  Fasern  an  die  ûbrôse  Verlâogerung  ansetzen,  welche  oach  ruckwàrts  den  Sulcus  inler- 

tubercularts  ergânzet. 

Unter  einer  grossen  Reihe  mir  vorliegender  anatomischer  Werke  tiûde  ich  iiber  ein 

eigenes  Fleischbundel  des  M.  subscaputaris,  welches  vom  Sulcus  des  Axillar-Randes  uod 
von  dera  langen  Kopfe  des  Triceps  brachii  entspringen  wiirde,  ausdriicklich  keine  Angabe. 

Auch  Cruveilhier  und  Theile  sprechen  nicht  von  einera  solchen  Btindel.  Cruveilhier 

(p.  256)  bemerkl  nur,  dass  die  untersten  Fasern  des  M.  subscapidaris  sehr  oft  von  der  vorderen 

Flâche  der  langen  Portion  des  M.  triceps  brachii  entspringen.  Fr.  W.  Theile  —  S.  Th.  Sôm- 

merring  v.  Baue  d.  m.  K.  Neue  Ausg.  111.  Bd.  I.  Abth.  Leipzig  1841.  p.  235  —  rechnet  den 
Tbeil  der  Fleischfasern,  die  erst  in  der  Nâhe  des  Schulterblalthalses  entspringen  und  neben  der 

gemeinschafllichen  Sehne  unmittelbar  zum  Oberarm  laufen,  zum  untersten  Biindel  der  I.  Ord. 

Das  Tuberculum  minus  und  die  davon  absteigende  Spina  oder  eine  Stelle  hinter  dieser 

werden  von  den  Anatomen  als  Insertionsstellen  fur  den  M.  subscaputaris  angegeben.  Meines 

Wissens  findet  sich  aber  bei  den  Anatomen  von  einer  Insertion  des  M.  subscapularts  an  das 

Tuberculum  majus  keine  Angabe.  Jene  fibrôse  Membran,  welche  den  oberen,  zwischen 

den  Tubercula  liegenden  Theil  des  Sulcus  intertubercularis  brûckenartig  deckt,  und  diesen  da- 

selbst  zur  Aufnahme  der  Sehne  des  langen  Kopfes  des  M.  biceps  brachii  zu  einem  Canalis  inter- 

tubercularis umwAndelt,  wird  von  Vielen  iibergangen;  von  Anderen  (Arnold,  H.  Cloquet, 

Hildebrandt,  Hyrtl,  Th.  Lauth,  Meckel,  Sabatier,  E.  H.  Weber,  Winslow  u.  A.)  a/s 

eine  Verlângerung  der  Schulterkapsel  oder  des  Lig.  superius  humeri  (H.  Meyer)  betracbtet,  von 

noch  Anderen  (Albin,  Tarin,  Fourcroy)  als  queres  Ligament,  Lig.  intertubercutare  (Bock), 

oder  Decke  oder  Briicke  angegeben,  welche  ausser  Querfasern  (innere  Lage)  auch  aus  longitu- 
dinalen  Fasern  (àussere  Lage)  bestehen  soll  (Henle). 

Das  den  Sulcus  intertubercularis  iiberspringende  und  an  das  Tuberculum  majus  sich 

anheftende  Blatt  der  Sehne  des  M,  subscapularis  besteht  nach  meinen  Untersuchungen: 

nur  in  |  der  Fàlle  aus  3  —  5  von  einander  isolirten  Biindeln,  ist  in  ̂   der  Pâlie  eine  un- 
unterbrochene  Membran.  Es  nimmt  vom  Tuberculum  minus  zum  T.  majus  in  senkrechter 

Richtung  und  von  der  Gelenkskapsel  gegen  das  Collum  chirurgtcum  in  querer  Richtung  an  Breite 

zu.  Die  Breite  von  oben  nach  unten  und  von  einer  Seite  zur  anderen  betrâgt  2 — 9  ",  ira  Mittel 
5 — 6  .  Nur  die  unteren  Bundel  kônnen  auch  schief  verlaufen,  die  ûbrigen  quer.  Nur  etwa  in 

^  der  Fàlle  ist  dasselbe  von  der  Gelenkskapsel  geschieden,  schliesst  sich  sonst  unmittelbar  an 

dièse  an.  Nur  die  unteren  Bundel  treten  bisweilen  selbststândig  auf,  ohne  Zusammenhang  mit 

der  Sehne  des  M.  subscapularis  zwischen  beide  Tubercula  ausgespannt.  Sein  unterer  Rand 

schliesst  sich  bald  an  jene  sehnigen  Fortsetzungen  vom  M.  pectoralis  major  und  latissimus  dorsi, 

welche  unter  den  Tubercula  eine  Scheide  fiir  die  Sehne  des  langen  Kopfes  des  M.  biceps  brachii 
bilden,  an,  bald  nicht.  Im  ersteren  Falle  wird  der  Sulcus  intertubercularis  im  Bereiche  der  Tuber- 

cula humeri  nur  von  deni  Sehnenblatt  des  M.  subscapularis  iiberbriickt;  im  letzteren  Falle  aber 

treten  zur  Verstârkung  jener  Briicke  noch  andere  Sehnenblàtter,  Suhnenbûndel  und 

Sehnenfasern  hinzu.  Ersteres  geschieht  hautiger  (|  —  fd.F.),  letzteres  seltener  (| — |  d.  F.). 
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Die  die  Briicke  verstarkendenden  Blâtter  u.  s.  w.  komraen  fast  imnier  von  der  Sehne 

des  M.  pectoralis  major,  selten  von  einem  uberzâhligen  Biindel  der  Sehne  des  langen 

Kopfes  des  M.  biceps  brachii  und  ganz  selten  voo  der  Schulterkapsel.  Die  Verstàrkungs- 

blàtter  liegen  meistens  (|  d.F.)  hinter  dem  Sehnenblatte  des  M.  subscapularis ;  selten  (|.  d.  F.) 

bedecken  sie  lelzleres  von  vorn  her.  Die  vom  M . pectoralis  major  steigen  hinter  jenera  Sehnen- 

blatte bald  zum  Tuberculnm  majus,  oder  minus,  oder  beiden  zugleich,  oder  zuni  Tubercuhtm  majus 

und  der  Sehne  des  M.  supraspinatus ,  oder  zur  letzteren  und  der  Schulterkapsel  aufwârts.  Auch 

sah  ich  eine  zw^eite  Sehne  des  langen  Kopfes  des  M.  biceps  brachii  ausserhalb  der  Sehnenscheide, 
aber  doch  hinter  dem  Sehnenblatte  aufwârts  zum  Tuberculum  minus  oder  zu  beiden  Tubercula 

verlaufen  und  daselbst  sicb  anheften^). 
Von  dem  Sehnenblatte  des  M.  subscapularis  sah  ich  eine  breite.  schnige  Verlànge- 

rung  des  M  pectoralis  major  unter  100  Fâllen  3  Mal  zur  Gelenkskapsel,  oder  zu  dieser 

und  der  Sehne  des  M.  supraspinatus  und  mit  dem  Lig.  coraco-humerale  der  Schulterkapsel  zum 
Processus  coracoideus  treten  und  daselbst  sich  ansetzen.  Unter  100  Fâllen  1  Mal  sah  ich  eine 

breite,  slarke,  zweite  Sehne  des  langen  Kopfes  des  M.  biceps  brachii  das  Sehnenblalt  vom 

M.  subscapularis  bedecken  und  mit  der  Schulterkapsel  verwachsen  zur  Basis  des  Processus  cora- 
coideus treten.  Unter  100  Fâllen  1  Mal  sah  ich  eine  breite  und  starke  Verlângerung  der 

Schulterkapsel  vor  dem  Sehnenblatte  des  M.  subscapularis  abwârts  laufen  und  theils  mit  der 

Sehne  des  letzteren  verschmelzen,  theils  an  das  Tuberculum  minus  humeri  ansetzen.  Das  Sehnen- 

blatt  als  Decke  fur  deu  Sulcus  intertubercularis  fehlt  in  -|  d.  F.  ganz  und  wird  dann  durch  eine 

breite  Verlângerung  der  Sehne  des  M.  pectoralis  major  auch  im  Bereiche  der  Tubercula  humeri 
ersetzt.  Die  Decke  des  Sulcus  intertubercularis  im  Bereiche  der  Tubercula  humeri  ist 

daher,  iiieinen  Beobacbtungen  nach,  weder  eine  Verlângerung  der  Schulterkapsel,  noch  ein 

eigenes  selbstslândiges  Ligament,  sondern  in  der  Mehrzahl  der  Fâlle  eine  Verlâugerunii 

der  Sehne  der  Leisten  und  Zwischeuleisten-Bundel  des  M.  subscapularis.  Die  âussere 

Lage  dieser  Decke  besteht  in  der  Regel  aus  queren  Fasern ,  nicht  aus  longitudinalen ,  wie 

H  en  le  meint;  eine  longitudinale  Schicht  als  âussere  Lage  kommt  nur  als  Ausnahme  vor. 

Der  M.  teres  minor  entspringt  nach  Cruveilhier  —  l.  c.  p.  255  —  256  —  nicht  selten 

auch  fleischig  von  der  hinteren  Flàche  der  Sehne  des  langen  Kopfes  des  Triceps  brachii, 

eine  Angabe,  die  bei  anderen  Anatomen  vermisst  wird.  Die  uutere  Facette  des  Tuberculum 

majus  humeri  wird  von  den  Meisten  als  alleinige  Insertionsstelle  fiir  den  Teres  minor  bezeiehnet. 

Andere,  wieWinslow,  Albin,  H.  Cloquet,  Theile,  beschrânken  den  Ansatz  dièses  Muskels 

1)  Wahrend  der  Abfassuag  dieser  Âbbandlung  traf  ich  am  4.  April  1857  bei  der  Unlersuchung  der  Leiche  eines 

■iOjahrigen  Soldaten  an  dessen  rechter  Extremitat  einen  M.  biceps  brachii  mit  einem  dritten  super  numeràren 

Kopf  an.  Dieser  entsland  von  der  Seline  des  M.  supraspinatus  mit  einer  1^'"  breiten,  plaît  iiindlichen  Sebne.  Sie  stieg^ 
mit  einer  1  breiten,  nach  aufwârts  geschickten  Verlângerung  der  Sehne  des  M.  pectoralis  major  verwHchsen.  hinter 
dem  die  Decke  des  Canalis  intertubercularis  bildenden  Sehnenblatt  des  M.  subscapularis  und  Yor  der  die 

Sehne  des  langen  Kopfes  des  M.  biceps  umgebenden  Synovialscheide  abwarts,  trat  aus  dem  genarmten  Kanale  und  ging 

tiefer  als  der  eigentliche  lange  Kopf  in  einen  <>'"  breiten  Muskelbauch  iiber.  Letzterer  verlief  vor  dem  langen  Kopi'e  des 
M.  biceps  und  verschmol/.  tief  unlen  mit  demselben  fleischig.  In  diesem  Falle  bildete  sonach  die  Sehne  eines  supernume- 
raren  zweilen  Kopfes  des  M.  biceps  brachii  die  tiefe  longitudinale  Schicht  der  Decke  des  Canalis  intertubercularis. 
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nicht  nur  auf  das  Tuberculum  majus,  sondern  lasseo  ihn  uoch  unter  diesem  aD  das  Collum  chi- 

rurgtcum  oder  Corpus  humeri  ùberbaupl,  Meckel  sogar  und  unrichtig  an  die  Spina  lubercuU 
minoris  inseriren. 

Mir  schien  ebenfalls  der  Teresminor  bisweilen  von  der  hinteren  Flàche  des  langen  Kopfes 

des  Triceps  zu  entspringen.  Immei'  sab  icb  ihn  aber,  ausser  an  die  dritte  Facette  des  Tuberculum 
majus,  noch  unterbalb  diesem  und  zwar  an  und  hinter  einer  Linie,  die  in  der  Fortsetzung  des 

àussereu  Winkels  des  Oberarmbeines  liegt,  \  —  |"  und  mehr  breit  fleischig  endigen'). 
Hermann  Meyer  —  Lebrb.  d.  physiol.  Anat.  I.  Th,  Leipzig  1856.  p.  1  97  —  will  den 

Teres  minor  nicht  als  besonderen  Musiiel  gelten  lassen  und  sieht  ihn  als  dritte  Portion 

des  Infraspinatus  an.  Er  huldigt  sonach  den  Ânsichten  von  d.  J.  1627  —  musculus  pecu- 
liaris,  a  nemine  adhuc  annotatus,  cujus  inventionem  Placentinus  sibi  Iribuebat.  Deelar.  Tab.  Casser. 

ap.  Adr.  Sptgel.  de  f/.  C.  F.  Lib.  IV.  Tab.  17,  a.  op.  posth.  ex  rec.  et  c.  suppl.  Dan.  Bucretii. 

Venel.  1627  etc.  —  und  Cruveilhier's  frûherer  Ansicbt  —  1834  — ,  die  dieser  spàter  — 
I.  c.  Toni.  H.  1851.  p.  255  —  wieder  aufgegeben  bat.  Nacb  Meyer  sol!  unter  den  angeb- 

lichen  3  Portionen  des  Infraspinatus  diejenige,  welcbe  von  der  Spina  des  Schulterblaltes 

entsteht,  von  der  zweiten,  die  von  deni  Rôrper  des  Scbulterblattes  entspringt,  immer  am  deul- 

lichsten;  dièse  aber  von  der  drilten,  welcbe  ihren  Ursprung  am  àusseren  Schulterblattende 

nimmt,  undeullich  geschieden  sein.  Als  einzige  Rechtfertigung,  dièse  dritte  Portion  als  Teres 

minor  zn  beschreiben,  kônne,  wie  er  meint,  angefûhrt  werden,  dass  der  Ansatz  des  Infraspinatus 

sich  an  dem  Oberarme  etwas  breiter  nacb  abwàrts  zieht,  so  dass  ein  Theil  desselben,  der  so 

ziemiich  genau  der  dritten  Ursprungsperiode  entspricht,  nicht  mit  der  Kapsel  verbunden  ist. 

Gegen  dièse  Behauptung  habe  icb  Manches  einzuwenden:  Es  ist  allerdings  richtig 

und  von  den  Anatomen  von  jeher  beschrieben,  dass  der  Teres  minor  mit  dem  Infraspinatus 

ôfters  in  bald  kleinerer,  bald  grôsserer  Slrecke,  ja  bisweilen  gânzlich  zusammenhânge.  Im 

ietzteren  Falle  ist  aber  dennoch  gewôhnlich  eine  zellige  Linie  und  in  der  Nabe  des  Schuller- 

gelenkes  eine  vertiefte  Linie  sicbtbar,  welche  den  zelligen  oder  faserigen  Zwiscbenraum, 

der  wenigstens  immer  beide  Sehnen  von  einander  scheidet,  angiebt,  wie  mit  Recht  einer  der 

1)  Bei  dieser  Gelegeoheit  erwâhne  ich  der  y  on  mir  aufgefundenen  neuen  Bursa  mucosa  des  Teres  minor. 
Dieselbe  fand  ich  zwischen  der  an  die  untere  Facette  des  Tuberculum  majus  inserirten  sehnigen  Portion  des  Teres  minor, 

dieser  Facette  und  der  Gelenkskapsel.  Sie  ist  sehr  unconstant,  lânglicb  rund,  bis  ̂   lang  und  ̂ "  breit.  Mit  der  ebenfalls 
onconstanten  Bursa  mucosa  des  Infraspinatus,  welche  zwischen  dessen  Sehne  und  dem  Schulterblalte  liegt,  und 

yon  einem  Schiller  Sommerring's,  yon  Hagen,  entdeckt  wurde  —  S.  Th.  Sommerring.  De  corp.  hum.  fabrica.  T.  III. 
Traj.  ad  Moen.  1796.  p.  232  —  hat  sie  nichts  gemein.  Bei  der  B.  mucosa  infraspinata  muss  ich  aber  bemerken, 

dass  C.  E.  Bock  —  Handb.  der  Anat.  des  Mensch.  I.  Bd.  Leipzig  1S49.  p.  257  —  sie  irrig  als  gleichbedeutend  mit 

der  B.  m.  acromialis  interna  genommen  hat,  welche  Fourcroy  —  Mém.  de  l'Acad.  Roy.  des  Se.  de  Paris  178S. 
p.  419  —  zuerst,  und  oberbalb  der  Sehnen  des  Supraspinatus ,  Infraspinatus  und  Teres  minor  unter  dem  Lig.  coraco- 
acromiale  liegend,  sich  yen  dem  yorderen  Theile  der  B.  mucosa  acromialis  externa  bis  in  die  Nàhe  des  Processus  co- 
racoideus  erstreckend,  mit  dieser  manchmal  communicirend  oder  seibst  nur  eine  einzige  Bursa  bildend,  beschrieb.  In 

der  Beschreibung  derselben  hat  sich  walirscheinlich  zuerst  durch  Kocb  —  1709,1793,  p.  53  —  eiu  Fehler  (statt  Teres 

minor  steht  unrichtig  T.  major)  eingesthlichen,  der  von  J.  L.  Fischer  —  1791,  p.  160  — ;  Fr.  E.  Gerlacb  —  1793, 

p.  33  — ;  Joh.  Jac.  Plenck  —  1794,  p.  116  — ;  Job.  Fr.  Pierer  —  1827,  p.  280  — ;  C.  E.  Bock  —  1849,  p.  308  — , 
wacker  nach-  und  abgeschrieben  wurde. 

Uéœ.   dec  sav.  élrang.  T.  VIII.  29 
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bewâhrtesten  praktischeo  Anatomen,  Alex.  Lauth,  anuahm.  Es  ist  sonait  richtig,  dass  der 

Teres  minor  vom  Infraspinatus  ofl  bald  mehr,  bald  weniger  undeutlich  geschieden  vor- 

komme,  ja  bisweilen  fast  nicbt  davon  unterschiedeu  werdea  koQDe.  Alleio  imraerhin  ist  diess 

nur  die  Ausnahme,  nicht  die  Regel.  Die  Fascia  infraspinala,  welche  an  die  S[>ina,  die  Basis 

uad  an  die  Kante  des  Labium  externum  des  Axillar-Randes  sicii  inserirt  und  nach  vorwârts  zur 

Einhiillung  des  Deltoideus  in  zwei  Blâtter  sich  theilt,  bildet  mit  der  Fossa  infraspmata  des 

Schulterblattes  zur  Aufnahme  des  Infraspinatus  und  Teres  minor  eine  getneinschaftliche 

osteo-fibrôse  Scheide.  In  der  Mehrzahl  der  Fâlle  (|)  schickt  dieselbe  zwischen  dem  infra- 

spinatus und  Teres  minor  zum  hinteren  Umfang  des  zura  Ursprunge  des  letzteren  Musktls 

dienenden  und  an  der  hinteren  Seite  des  Labium  externum  des  Axillar-Randes  des  Schulter- 

blattes befindlichen  Lângswulstes  ein  aponeurolisches  Blatt  [Liy.  intermusculare) ,  wodurch 

jene  gemeiiischaftliehe  Scheide  in  zwei  Nebenscheiden,  eine  grossi-  fur  den  Infraspinatus 
und  in  eine  kleine  fur  den  Teres  minor  gelheilt  wird.  Anatomen,  wie  Bichat,  H.  Cloquet, 

Cruveilhier,  Hildebrandt,  Jarjavay,  Alex.  Lauth,  J.  G.  A.  Mayer,  Rich.  Quain, 

Sabatier,  Velpeau,  E.  H.  Weber  haben  diess  wohl  bemerkt.  Aeusserlich  ist  die  Scheide- 

wand  dùrch  eine  vertiefte  Lângsîinie  angezeigt.  Nur  in  der  Minderzahl  der  Fâlle  (?)  fehlt  die 

Scheidewand.  Ihr  Mangel  bedingt  aber  nicht  immer  Verwachsung  beider  Muskeln,  die  im 

Gegentheile  ôfters  leicht  und  ohne  Verletzung  isolirbar  sind,  also  ohne  Verwachsung  neben 

einander  liegen.  Andere  Blâtter,  welche  zwischen  den  Biindeln  des  Infraspinatus  eindriugen, 

sind  nur  zellige.  Dass  die  obère,  kleinere  Portion  des  Infraspinatus,  welche  von  der 

Spina  des  Schulterblattes,  bisweilen  auch  mit  BiJudeln  von  der  Fascia  infraspinata ,  entspringt, 

aus  baudfôrmigen,  schmalen,  lose  verbundenen.  wenig  geschichteten,  reihenwoise  hinter  einan- 

der gelagerten  Biindeln  besteht,  von  der  unteren,  grossen  deutlicb  unterscheidbar  vor- 

komml,  wusste  schon  Winslow  (1732),  der  denselben  ein  wenig  unter  der  Spina  iind  gegen 

die  Basis  des  Schulterblattes  wie  doppeit  annahm.  Obgleich  immer  deutlicii  unterscheidbar, 

ist  dieselbe  keineswegs  immer  von  den  uuleren  deutlicb  voUstândig  geschieden.  Hebt 

man  den  unteren  Rand  derselben  auf,  so  gelangt  man  in  eine  mehr  oder  weniger  liefe  Furche, 

in  der  raeistens  die  Bûndel  mit  der  unteren  Portion  zusammenhângend  angetroffen  werden  und 

erst  kunstlich  davon  getrennt  werden  mûssen.  Dass  dieselbe  selbst  in  den  Fâllen  ihrer  voll- 

stândigen  Isolirung  nicht  als  besonderer  Muskel  beschrieben  wurde,  wird  man  sich  nicht 

wundern,  wenn  man  weiss,  dass  sie,  einen  Fall  von  J.  Fr.  Meckel  —  Deutsch.  Arch.  f.  d. 

Physiol.  V.  Bd.  Halle  u.  Berlin  1819.  p.  1 15  —  ausgenommen,  niemals  unmittelbar  an  das 

Tuberculum  majus  sich  inserirt,  sondern  mit  der  Sehne  der  unteren  Portion,  iiberhaupt  mit  der 

oberen  Hâlfte  deren  Insertionstheiles,  vorzugsweise  eine  Flàcheverbindung  (mit  der  hinteren 

Flâche)  eingeht,  also  damit  zu  einera  Muskel  verschmilzt,  auch  davon  nie  durch  eine  apo- 

neurotische,  sondern  nur  zellige  Scheidewand.  wie  manche  asulere  Blinde!  der  unteren 

Portion,  geschieden  ist,  daher  mit  dieser  in  einer  und  derselben  osti'o-fi  brosen  Scheide 

liegt.  Dass  der  Teres  minor  mit  der  Schulterkapsel  nicht  verbunden  sein  soll,  ist  auch  nur 

theilweise  wahr  und  gilt  voizugsweise  nur  von  seinem  unterhalb  des  Tuberculum  majus  am 
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Oberarmbeine  inserirte»  Theile.  Arnold,  Barkow,  Bichat,  Blaodin,  H.  Cloquet,  Hyitl, 

Krause,  Alex.  Laulh,  J.  C.  A.  Mayer,  Meckel,  Petrequin,  R.  Quain,  Sal)atier,  V  el- 

peau  nehmen  Verwachsung  mit  der  Schulterkapsel  iibethaupt  an;  ich  fand  wenigslens  deo 

oberen  Theil  seiner  Sehne  immer  mit  der  Schulterkapsel  verwachsen. 

Wenn  nun  der  Teres  minor  immer  am  Schulterblatte  eine  scharf  begrenzle,  eigene, 

und  von  der  des  Infraspinalus  verschiedeue  Ursprungsstelle,  am  Tuberculum  majus  eine 

eben  seiche  Insertionsstelle  besitzt;  meistens  in  einer  eigenen  osteo-fibrôsen  und  von  der 

des  Infraspinalus  gelrennten  Scheide  liegt;  bei  Mangel  der  beide  Muskein  Irennenden  apo- 

neurotiscben  oder  zelligeu  Scbeidewand  nicht  immer  mil  dem  Infraspinalus  verwacbsen,  wobi 

aber  ôfters  neben  an  liegcnd  und  leicht  isolirbar  angetrofîen  wird;  und  endlich  bei  Verwach- 

sung in  seiner  ganzen  Lange  mil  dem  infraspinalus  dennocb  ôfters  durch  eine  verliefte  Linie, 

wenigslens  an  seiner  Sehne  von  diesem  unterscheidbar  ist:  so  darf  er  wohl  als  eine  zura 

Infraspinalus  nichl  gehôrige  Muskelportion  angesehen  werden:  wâhrend  des  lelzleren 

Schultergràten-Portion  hôchslens  auf  die  Bedeulung  eines  Muskelkopfes  Ansprucb  bat. 

Man  kann  sonach  von  einem  Schulterblattgrâten-Ropf  und  von  einem  Schulter- 

blattkorper-Kopf  des  Infraspinalus  sprechen;  wird  aber  deu  Teres  minor  nicht  als  einen 

Kopf  des  lelzleren  zu  nehmen  haben,  sondern  auch  kiinftig  als  einen  von  demselben  unab- 

hàngigen,  selbststandigen  Muskel  anerkennen  miissen,  fur  welches  Verfahren  es  nicht 

nur  die  eine  von  Mayer  angefùhrte  Rechlferligung,  sondern  auch,  wie  bewiesen,  noch 

mehrere  andere  und  gewichtigere  gibt. 

Nacb  diesen  Vorbemerkungen  schreile  ich  zur  Betrachtung  des  Musculus  subscapu- 

laris  und  seiner  Einlheilung  in  den  M.  subscapularis  major  und  minor. 

Der  M.  subscapularis  iiberhaupt  enlspriugt  aus  der  Fossa  subscapularis: 

1)  mit  Leistenbûndeln  (I.  Ord.  auel.)  von  den  Lineae  eminentes  obliquae,  von  dem 

Labium  inlernum  des  Axillar-Randes  des  Schulterblattes,  von  dem  Labium  exlernum 

des  lelzleren  und  dem  Sulcus  zwischen  beideu,  oder  dem  Axillar-Rand  iiberhaupt, 
abwârls  von  dem  Tuberculum  infragleiioidale; 

2)  mit  Zwischenleistenbiindeln  (II.  Ord.  auct.)  von  den  zwischen  jenen  Lineae  emi- 

nenles  liegenden  Feldern;  und 

3)  mit  einem  bis  jetzt  nicht  ausdrucklich  hervorgehobenen  Randbûndel  aus 

dem  Sulcus  des  Axillar-Randes  im  Bereiche  des  Tuberculum  infraglenoidale,  von 

des  lelzleren  innerer  Seite  selbst,  nriid  von  der  Sehne  des  langen  Kopfes  des  M. 

triceps  brachii. 

Die  Leisten-  und  Zwischeuleistenbiindel  sind  nur  theilweise  von  einander  gesondert. 

Sie  liegen  allernirend  in  einander  geschoben,  convergiren  uach  aussen  und  oben  in  eine  breite, 

slarke  Sehne,  die  sich  an  das  Tttberculum  minus  und  durch  ein  den  Sulcus  interlubercularis  ûber- 

springendes  Sehnenblalt  auch  an  das  Tuberculum  majus  inserirt. 
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Das  Randbûndel  (Tab.  I.  Fig.  5.  6.6.;  Tab.  II.  Fig.  2.  3.  8.9.6.;  Tab.  III.  Fig.  2.  4.  d.) 

liegt  anfânglich  hinter  dem  den  Axillar-Rand  ûberragenden  Theil  des  untersten  Leistenbûndels, 
tritt  dann  unter  dessen  Rand  hervor  und  kriimmt  sich  in  wenig  schief  aufsteigeader  Richlung 

aD  und  neben  diesem  uni  die  untere  und  innere  Seite  der  Gelenkskapsel  und  des  Gelenkskopfes 

nach  vor-  und  auswàrts  zum  Tuberculum  minus  und  der  Spina  tuberculi  minons.  Es  bleibt  bis 

zum  Ende  fleischig,  wird  gewôhniich  gegen  letzteres  allmàhlig  breiter  und  ist  lànglich  drei- 

eckig,  oder  sellen  gleichmàssig  breit,  bandfôrmig,  am  Ursprunge  iramer,  am  Ende  bisweilen 

wie  schief  abgeschuitten.  Dasselbe  ist  2  3  —  4  6  ,  ira  Millel  3'  6'"  lang;  ara  Ursprunge 

2" —  l'  und  raehr,  im  Mittel  5  —  6'  ;  an  der  Insertion  2'  oder  3" — 2",  ira  Mittel  l"  breit; 

bis  4"' dick.  Es  fehlte  unter  200  Kadavern  20  Mal  (It  Mal  beiderseilig,  5  Mal  rechtseilig, 
4  Mal  linkseitig),  d.  i.  nur  in  jL  d.  F.,  war  also  in  ̂ ^  d.  F.  und  meistens  beiderseitig  zu- 
gegen.  Am  Ursprunge  ist  dasselbe  iramer,  wenigstens  durch  Gefàsse,  von  dera  untersten 

Leistenbùndel  geschieden.  Dièse  Gefasse  sind:  ein  constant  vorkommender  Ram.  subscapu- 

laris  meistens  aus  der  Art.  ctrcumflexa  scapuîae  {=  Ram.  scapularis  anterior  der  Scapularis  pro- 

pria aus  der  Scapularis  communis  Cruveilhier,  Blandin,  Sappey),  den  dièse  Art.  abgibt,  bevor 

sie  liber  das  Labium  externum  des  Axillar-Randes  des  Schulterblattes ,  unterhalb  der  Sehne  des 

langen  Kopfes  des  M.  triceps  brachii,  auf  dessen  hintere  Flâche  sich  schlâgt;  und  die  denselben 

begleitenden  Venen.  Der  Arterienzweig  rait  den  Venen  verlàuft  quer  durch  den  Sulcus  des 

Axillar-Randes,  streicht  ara  unteren  Umfang  des  Ursprunges  unseres  RandbiJndels  vorbei  oder 

bedeckt  es  etwas,  kreuzt  das  Labium  inlernum  jenes  Randes  und  dringt  zwischen  diesem  und 
dera  untersten  Leistenbùndel  zur  vorderen  Flâche  des  Schulterblattes.  Im  weiteren  Verlaufe 

habe  ich  es  hâufig  (^^  d.  F.)  mit  dera  untersten  Leistenbùndel  ganz  oder  theilweise  ver- 
scbraolzen  oder  doch  an  dasselbe  fest  anliegend  gefunden;  ôfters  (^  d.  F.)  aber  auch  durch  eine 

von  der  Fascia  subscapularis  abgegebene  Scheidewand  fast  ganz  oder  raehr  oder  weniger  bis  nahe 

dem  Ende  davon  isolirt  angetroffen.  Seine  Insertion,  wenn  es  nicht  oder  unvoUstàndig  isolirt 

auftritt,  geht  bald  und  selten  (jL  d.  F.)  am  Tuberculum  minus,  bald  und  gewôhniich  an  diesem 
und  zugleich  an  oder  hinter  der  Spina  tuberculi  minoris  fleischig,  oder  doch  sehr  kurzsebnig, 

vor  sich.  Der  zum  Tuberculum  minus  verlaufende  Theil  schiebt  sich  zugleich  unter  den  unteren 

der  Sehne  der  Leisten-  und  Zwischenleistenbiindel  und  verwâchst  rait  deren  hinterer  Flâche. 

Ist  es  aber  beinahe  ganz  oder  doch  bis  zur  Sehne  vom  untersten  Leistenbùndel  separirt,  so 

setzt  es  sich  nur  ganz  ausnahrasweise  an  das  Tuberculum  minus  allein,  gewôhniich  {^  d  F.) 

an  die  Spina  tuberculi  minoris  allein,  oder  an  dièse  und  an  den  unteren  Umfang  des  ersteren 

zugleich  (1  d.  F.).  Dabei  ist  das  Randbûndel  mit  dem  unteren  Rande  jener  Sehne  in  eiuer 

bald  grôsseren,  bald  kleineren  Strecke  verwachsen,  selten  unter  dièse  eingeschoben.  In  einem 

Falle  sah  ich  fur  unser  Bûndel  am  Tuberculum  minus  eine  Art  zweiter  Impression.  Die  Inser- 

tion an  die  Spina  tuberculi  minoris  oder  hinter  dieselbe,  geht  bald  in  der  Richtung  einer  ver- 

ticalen  Linie  bis  zum  Rande  der  Sehne  des  M.  teres  major  vor  sich,  bald  in  der  einer  schief 

nach  rûckwârts  absleigenden  Liuie  bis  liiiilcr  die  Sehne  des  letzteren  Muskels.  Im  ersteren  Falle 

ist  es  daselbst   von   der  Sehne  des    M.  latissimus  dorsi  und  einer  Verlângerung  desselben   zum 
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Tuberculum  minus,  oder  von  der  daselbst  befindiichen  Bursa  mucosa  bedeckl;  iin  letzleren  von 

diesen  und  der  Sehne  des  M.  teres  major.  Niemals  habe  ich  es  in  das  den  Sulcus  tntertubercularis 

ûberbriickende  Sehnenblalt  der  Leisten-  oder  Zwischenleistenbiindel  fortsetzen  gesehen. 

Somit  sarameln  sich  nur  die  in  einer  Ebene  liegenden,  niemals  vôllig  getrennten  Leisten - 

oder  Zwischenleistenbuodel  des  M.  subscapularis  in  dessen  Sehne,  die  sich  am  Tuber- 

culum minus  und  durch  ein  Sehnenblatt  auch  am  Tuberculum  majiis  inserirt.  Das  Randbûn- 

del  aber,  welches  bis  zum  Eiide  fleischig  bleibt,  wenigstens  am  Ursprungstheile  nicht  in  dieser 

Ebene  liegt,  iibrigens  bald  nicht,  bald  nur  theilweise,  bald  fast  bis  zu  seinem  Ende  von  ersterer 

vôllig  separirt  ist,  hat  mit  jener  Sehne  wenig  oder  nichls  zu  thun.  Es  verbindet  sich  nur  mit 

derselben,  indem  es  nebenbei  an  das  Tuberculum  minus,  vorzugsweise  aber  an  die  Spina  tuber- 

cuit  minoris  oder  hinter  dieser  am  Collum  chiruryicum  humeri  oder  selbst  abvt^ârts  von  diesem  am 

Corpus  humeri  sich  anheflet. 

Dièses  Randbûndel,  da  es  durch  seinen  Ursprung,  die  Richtung  seines  Verlaufes,  seine 

Insertion  und  sein  Fleischigbleiben  vom  Anfange  bis  zum  Ende  von  der  Portion  des  M.  subsca- 

pularis, welche  die  Leisten-  und  Zwischenleistenbiindel  bilden,  so  wesentlich  verschieden  ist; 

scbeint  mir  nicht  so  sehr  ein  Theil  des  M.  subscapularis,  sondern  vielmehr  ein  eigener  Muskel 

zu  sein.  Der  M.  subscapularis  der  Ânatomen,  die,  wie  gesagt,  das  Randbiindel  entweder 

gànziich  iibersahen  oder  doch  nicht  ausdriicklich  hervorgehoben  haben,  miisste  sonach  in  zwei 

Portionen  zerfallen-  in  eine  obère,  grosse,  welche  aus  dem  Leisten-  und  Zwischenleisten- 
biindel besteht,  und  eine  untere,  kleiuere,  die  das  Randbiindel  allein  vorstellt.  Die  grosse 

Portion  konnte  M.  subscapularis  major,  die  kleine,  oder  das  Randbiindel,  M.  subsca- 

pularis minor  genaniit  werden. 

Zu  dieser  Annahme  finde  ich  mich  um  so  mehr  berechtigt,  als  ich  unser  Randbiindel 

nicht  nur  isolirl,  soudern  in  Reihen  von  Fàllen  bei  dieser  Isolirung,  lângs  seines  ganzen  Verlau- 

fes, also  auch  an  seiner  Insertion  von  M.  subscapularis,  sogar  durch  einen  Zwischenraum 

separirt,  gleicbsain  an  seiner  Insertion  vom  Tuberculum  minus  humeri  zum  Collum  chirurgicum 

und  Corpus  humeri  nach  abwàrls  geriickt,  also  bestimmt  als  seibststâudigen  Muskel  (Tab.  L 

Fig.  1 .  2.  3.  4. 6.  ;  Tab.  II.  Fig.  1.6.;  Tab.  III,  Fig.  5.  b.) ,  der  in  einer  eigenen  Scheide  der  Fascia 

subscapularis  eingehiillt  war,  angetrofl'en  habe.  Meine  Tagebiicher  weisen  nach,  dass  ein  vom 
M.  subscapularis  major  durch  einen  Zwischenraum  geschiedener  M.  subscapularis  minor  unter 

200  Radavern  (400  Exlremilaten)  10  Mal  (4  Mal  beiderseitig,  2  Mal  linkseitig,  4  Mal  recht- 

seitig),  also  in  .,L  d.  F,  vorkam;  somit  derselbe  derarlig  unter  20  Kadavern  und  unter  28—29 
Extremitâtcn  1  Mal  zu  erwarten  sei. 

Die  Lange  des  vôllig  selbststàndig  gewordenen  M.  sub  scapularis  minor  variirte  in 

diesen  tO  oder  14  Fàllen  von  2-|" — 4'.  Derselbe  war  vom  Ursprunge  zu  seiner  Insertion  sel- 
tener  gleichmassig  breit  (vierseilig  bandfôrmig),  hàuBger  breiter  an  der  Insertion  als  am  Ur- 

sprunge (langlich  dreieckig).  Im  ersteren  Falle  war  er  immer  nur  schmal,  24  — 6  ,  im 

letzteren  breiter.  Die  Breite  am  Ursprunge  variirte  von  2^" —  9",  die  an  der  Insertion  von 

2~f—  1  \'\    Die  Dicke  stieg  bis  4"'. 
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Der  M.  sub  scapularis  minor  enisprang  aus  dem  Sulcus  des  Axil'ar-Randes  und  von  der 
Sehoe  des  langen  Ropfes  des  Tricc^ps  lângs  der  gaDzen  Breile  des  Urspiunges  des  lelzteren  1  Mal; 
enlsprechend  der  Mitté  jener  Breite  einige  Maie,  entsprechend  dem  uiiteren  Theile,  naraentlich 

der  untereD  Hâlfte,  meistens.  Er  slieg  vor-  uud  auswàrls  zuiu  untereu  Theile  der  inaeren  Seite 

der  Schulterkapsel,  wurde  bis  dahin  nur  in  einer  Slrecke  1  —  2  Driltels  seiuer  Lâuge  von  dem 

den  Axillar-Rand  iiberragenden  Theil  des  M.  subscapularis  major  von  innen  und  vorn  gedeckt, 

kreuzte  dann  den  Axillar-Rand  des  M.  subscapularis  major  in  schiefer  Richlung,  lag  nun  vora 

M.  subscapularis  major  unbedeckt  zu  Tage  und  krûramle  sich  ura  den  unleren  Theil  der  inneren 

Seite  der  Schulterkapsel  und  des  Oberarmbeinkopfes  nach  aussen  und  vorn,  daseibst  vom 

unteren  Rande  des  M.  subscapularis  major  und  seiner  Sehne  durch  eiue  1^  — '2|  lange,  2  , 

6  — 9  '  breile  (hohe),  dreieckige  oder  ovale  Liicke  geschieden.  Derselbe  inserirle  sich.  3  — 

6"'  vom  Sulcus  ùïtertubercularis  entfernt,  an  die  Spina  tuberculi  minoris  oder  hinter  dieser  Uei- 
scbig  oder  doch  nur  kurzsehnig;  und  zwar  bald  in  verlikaler  Richtung  und  im  Niveau  der 

Sehne  des  M.  teres  major  zwischen  dieser  und  dem  untersten  Umfang  des  Tuberculum  minus, 
bedeckt  von  der  Sehne  des  M.  latissimus  dorsi  und  dessen  Bursa  mucosa,  bald  in  schiefer  von 

oben  und  vorn  nach  unten  und  riickwàrts  gehender  Richtung  am  Collum  cliiruryicum  und 

Corpus  humeri  bedeckt  vora  Latissimus  dorsi  und  Teres  major. 

Mit  der  Gelenkskapsel  ist  er  durch  kurzes  Bindegewebe  vereinigt,  auch  verlieren  sich 
daseibst  Fleischfasern. 

Unter  diesen  Fâllen  1  Mal  rechtseitig  schickte  der  Muskel  1 0'  von  seiner  Insertion  ein 

Biindelchen  ah,  welches  noch  lO'  tiefer  am  Corpus  humeri,  vom  Teres  major  bedeckt,  sich 
inserirte.  Unter  allen  Fàllen  1  Mal  sah  ich  ihn  ausser  an  die  Spina  tuberculi  minoris  auch  an 

die  Sehne  eines  supernumerâren  spindelfôrmigen  Faeikels  des  M.  subscapularis  major 

ansetzen,  welches  am  Collum  chirurgicum  endigte  und  wovon  spâter  noch  die  Rede  sein  wird. 

In  den  allermeisten  Fâlleu  des  selbststândigen  Vorkommens  des  M.  subscapu- 

laris minor  gingen  am  unteren  Rande  der  Sehne  des  M.  subscapularis  major  keine  Fleisch- 

fasern fort,  was  den  Beweis  liefeit,  dass  das  mil  dem  M.  subscapularis  major  vereinigte 

Randbûndel  und  der  selbststândig  gewordene  M.  subscapularis  minor  ein  und  das- 
selbe  sind. 

Meines  Wissens  existiren  iiber  diesen  Muskel  bei  den  Anatomen,  Theile  und  R.  Quain 

ausgenommen,  keine  Angaben.  Jener  2"  dicke,  rundliche  Muskel,  den  Theile  —  1.  c. 
p.  236 —  1  Mal  auf  beiden  Seilen  in  einer  weiblichen  Leiche  fand  uud  als  einzige  Abweichung 

des  M.  subscapularis  anfiihrt,  war  ofîenbar  entweder  der  M.  subscapularis  minor  selbst  oder  ein 

Theil  desselben.  Sein  Ursprung  am  àusseren  Rande  des  Schulterblattes  vor  dem  Anconaeus 

longus,  sein  Verlauf  iiber  die  Innenseite  der  Gelenkskapsel,  mit  der  er  genau  zusammenhing, 

und  seine  Befestigung  zvk'ischen  dem  Unterschulterblattmuskel  und  dem  grossen  ruuden  Muskel 
am  Oberarrae  sprecheu  dafiir.  Hierher  scheinl  auch  das  Muskelband  zu  gehôren,  welches 

Rich.  Quain  —  J.  Quain.  Elem.  of  anat.  s.  éd.  éd.  by  R.  Quain  and  fVill.  Sliarpey  Vol.  1. 

London  1848.  p.  324  —  mit  folgenden  Worten  beschreibt:  «A  baud  of  niuscular  libres,  from 
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two  to  Ihree  inches  in  leiiglh,  is  sometinies  found  exteoding  from  ihe  scapula  to  ihe  neck  of 

the  humérus  immedùileiy  below  the  sub-soapulaiis». 

Vergleicht  man  den  Subscapularis  miitor  mil  dera   Teres  minor,   den   man  Infra- 
sptnatus  minor  nennen  konnte,  so  ergibt  sich  Folgendes: 

Beide  sind  Axillat-Raadl)vindel,  jeoer  an  d«r  vordoren,  dieser  ao  der  hinteren  Seite.  Sie 

eutspringeu  einander  vis  à  vis,  joncr  in  der  Axilhrnand-Rinne,  dieser  voin  halbcylindrischen 

Wulste  des  Labium  extermim,  der  der  Rinae  gegeniiber  liegt;  jener  zugleich  von  der  vorderen 

Flàche  des  langen  Kopfes  des  Tiiceps  (immer),  dieser  von  dessen  biulerer  Flâche  (bisweilen). 

Beide  verlaufen  vom  Schulterblatte  um  den  unteren  Seitentheil  der  Schulterkapsel  zura  Ober- 

arnibeine,  indem  jener  die  Schulterkapsel  in  grôsserer,  dieser  in  geringerer  Breite  umgreift; 

jener  in  wenig  schief  aufsteigender  oder  selbsl  querer  Richtung  und  den  unteren  Rand  des  Sub- 

xcapularîs  major  kreuzend,  dieser  in  schief  aufsteigender  Richtung  und  parallell  dem  unteren 

Bande  des  Infraspinatus  [major).  Beide  inseriren  sich  daselbst  theils  an  die  Oberarmhôcker, 

beils  unter  diesen  an  den  chirurgischen  Hais  und  seibst  weiter  abwârts,  jener  an  den  kleinen 

Hôcker  und  die  «la von  absteigende  rauhe  Leiste,  dieser  an  den  unteren  oder  hinteren  Eindruck 

des  grossen  Hôekers  und  nicht  an  dessen  rauhe  Leiste,  wohl  aber  an  eine  Stelle  unterhalb  des- 

selben,  welche  iii  der  Fortsetzung  des  âusseren  Winkels  des  Oberarmkuochens  liegt  und  im 

Qiierdurchschnitt  des  Knochens,  gegeniiber  der  Leiste  des  kleinen  Hôekers  gestellt  ist;  jener 

vorzugsweise  an  die  Leiste,  nebenbei  an  den  Hôcker,  dieser  vorzugsweise  an  den  Hôcker, 

nebenbei  unter  deraselben;  jener  ôfters  an  die  Leiste  allein  mit  Ausschluss  des  Hôekers,  dieser 

an  das  Oberarml>eim,  niemals  mit  Ausschluss  des  Hôekers;  jener  nur  fleischig,  dieser  sehnig- 

Oeischig.  Beide  sind  bald  von  einer  Scheide  eingehùllt,  hald  mit  dem  zunachst  darûber  liegen- 

den  iVJuskel  mehr  oder  weniger  verwachsen;  bei  jenem  ist  ersteres  seUener  als  letzteres,  bei 

diesem  ersteres  hâuliger  als  letzteres;  bei  jenem  schreitet  die  Verwachsung  von  der  Insertion 

zum  Ursprunge  fort,  bei  diesem  vom  Ursprung  zur  Insertion.  Jener  kann  ôfters  durch  einen 

Zwischenraum  vom  Subscapularis  major  weggeriickt  vorkommen,  dieser  aber  wird  immer  aui 

Infraspinatus  [major)  knapp  anliegend  angetroffen,  wenn  er  auch  davon  durch  ein  aponeuroti- 

sches  Blalt  getrennt  ist.  Sie  sind  durch  einen  lânglich  dreieckigen  Zwischenraum,  in  dem  der 

der  miltlere  ïheil  der  unteren  Wand  der  Schulterkapsel,  von  Muskeln  unbedeckt,  sichtbar  wird, 

von  einander  entfernt  und  am  Schulterblatte  durch  die  Kante  des  Labium  externum  des  Axillar- 

Randes  und  den  dazwischen  geschobenen  Ursprung  des  langea  Kopfes  des  Triceps  von  einan- 

der geschieden  Jener  liegt  an  der  Kapsel  fest  an  und  verbindet  sich  mil  derselben  im  Vorbei- 
gehen,  dieser  verwachst  theilweise  mit  derselben  und  verslârkt  sie.  Jener  fehlt  bisweilen,  dieser 

niemals.  In  Hinsicbl  ihrer  Wirkung  sind  beide  die  Gehilfen  der  zunachst  dariiber  liegenden 

Muskeln,  jener  der  des  Subscapularis  major,  dieser  der  des  Infraspinatus  major;  beziehungsweise 

aber  zu  einander  Gegner,  jener  der  untere  EinwàrtsroUer,  dieser  der  untere  Auswârtsroller. 

Der  Subscapularis  minor  wird  aber  aus^erdeni  Gehilfe  des  Teres  major  und  Spanner  der  Schulter- 
kapsel sein. 
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Aus  diesem  Vergleiche  geht  aber  hervor:  dass  die  Annahme  des  Subscapularis  minor, 

Daroentlich  und  gewiss  in  jenen  Fàllen  seines  Vorkommens  mit  volliger  isolirung  durch  einen 

grosseren  Zwischenraum  vom  Subscapularis  major,  wenigstens  nicht  minder  gerechlfertigl  sei, 

als  die  des  Teres  minor  s.  Infraspinatus  minor. 

J.  Cruveilhier  —  1.  c.  Tom.  1.  p.  462  — ,  namentlich  aber  J.  F.  Malgaigne  —  Ab- 

handl.  d.  chir.  Anat.  u.  exp.  Chir.  II.  Bd.  Prag  1842.  p.  331  —  und  Fi.  Schlemm  —  Milliers 

Arch.  f.  Anat.  Physiol.  u.  wiss.  Medicin.  1853.  p.  47  —  erklàren  die  Schulterkapsel,  abge- 
seheo  von  der  Verstàrkung,  die  sie  durch  die  Verwachsung  mit  den  Sehneu  der  sie  umgebenden 

Muskeln  erbâlt,  am  unteren  Umfang  am  stârksten.  Bei  der  ani  hâutigsten  vorkommendeu 

Luxatio  axillaris  s.  infrayîenoidea  tritt  desshalb  der  Oberarmbeinkopf  nicht  durch  die 

Mitte  des  Baumes  zwischen  Teres  minor  und  Subscapularis  minor,  also  nichl  durch  Biss  der 

Mille  des  starken  unleren  Umfanges  der  Kapsel,  Lig.  glenoideo  -  brachiale  inferius  s.  latum 

Schlemm,  sondern  durch  Biss  der  diinnen  Stelle  der  Rapsei  iiber  und  an  dem  inneren  Bande 

dièses  Ligamentes  aus  der  Kapsel  heraus,  wie  namentlich  der  Fall  von  Pilha  —  Prag.  Viertel- 

jahrsschrift.  1850.  II.  Bd.  p.  133  —  und  Expérimente  an  Leichen  beweisen.  Die  Austrittsstelle 

entsprichl  aber  der  Stelle  der  Anlagerung  des  Subscapularis  minor  an  die  Kapsel  und  die  zer- 

rissene  Muskel partie  des  Subscapularis,  welche  man  bei  dieser  Art  Luxation  vorhndet, 

gehôrt  dem  Subscapularis  minor  an. 

II.   Fasciciili  supernumerarii  musculi  subscapularis  majoris, 
(Tab.  I.  Fig.  4.  5.  6.  c.) 

Ausser  der  Art  supernumerârer  Bûndel  des  Musculus  subscapularis  major,  die  als  Ueber- 

zahl  jener  der  I.  oder  II.  Ordnung  desselben  zu  nêhmen  sind,  gibt  es  noch  eine  andere. 

zweite  Art  derselben,  welche  nicht  dazu  gehôren  und  nur  von  der  freien  Flàche  des  Fleisches 

der  beiden  Ordnungen  jenes  Muskels  losgetrennte  supernumeràre  Bûndel  sind. 

Wie  die  der  erstern  Art,  so  sind  allerdings  auch  die  der  letzteren  Art  bekannt.  Aber  sie 

kommen  mit  Eigenthiimlichkeiten  vor,  die  ich  bei  den  Angaben  der  Analomen  ûber  die- 

selben  nicht  berûcksichtigt  gefunden  habe,  wesshalb  ich  dieselben  nochmals  zur  Sprache 
bringe. 

Nach  meinen  Beobachtungen  ist  ersl  unler  30  Kadavern  1  Mal  das  Vorkommen  eines 

solchen  durch  Grosse,  Gestalt,  Ursprung,  Bichlung  seines  Verlaufes  und  Insertion  sehr  varii- 

renden  Biindels  zu  erwarlen  und  dabei  hâufiger  an  einer  Schulter  (|  der  Fàlle)  als  an  beiden 

eines  und  desselben  Individuums.  Icb  fand  ihre  Loslrennung  vom  M.  subscapularis  major  ûber 

seine  Mitte  aufwàrts  als  eine  Ausnahme,  davon  unter  dieser  Mitte  und  hàuiig  nahe  oder  an 

seinem  Axillar-Bande  selbst  als  Begel.  Unter  1 2  Fâllen  kam  an  3  (bei  linkseitigem  Vorkommen) 
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zugleich  eine  andere  Muskel-Aiioinalie  und  zwar  1  Mal  an  der  entsprechenden  Schulter 
eiu  zu  eineni  Muskel  veieinigter  Glenobrachialis  und  Depressor  lendinis  musculi  sub- 

scapularis  majorïs,  2  Mal  an  der  anderen  Schulter  und  zwar  1  Mal  ein  Depressor  lendinis 

m.  subscapularis  majoris,  1  Mal  ein  Caput  supernumcrarium  IV.  m.  tricipilis  brachii 

a  tendine  m.  subscapularis  mujoris  mit  eigenthiimlicher  Auordnung  vor.  L'nter  12  Fallen 
1  Mal  (liukerseits)  entstand  das  Biindel  nur  von  der  Fascia  subscapularis,  in  den  ubrigeu  11 

aber  von  deni  ilf.  subscapularis  major  seibst  uud  zwar  hâuliger  fleischig  oder  fleischig  sehnig, 

als  davon  durch  eine  verschieden  lange  und  breite  Aponeurose  (Fig.  4.  c),  was  bis  jetzt 

iiberseheu  wurde.  Fast  iranier  (|-.î  d.  F.)  lief  hinter  diesein  Biindel,  zwischen  ihm  und  dem 

M.  subscapularis  major,  der  Nervus  circumflexus  brachii  (Fig.  4,  5.  a.),  was  die  Aoalomen 

noch  nicht  beriicksichtigt  haben. 

Dièse  supernunierâren  Biindel  vereinigen  sich  kurz-  oder  langsehnig  wieder  mit  dem 

M .  subscapularis  major  und  zwar  rail  dessen  Sehne  an  der  untereo  Hâifte  ihrer  vertikalen  Breite, 

was  bekannt  ist.  Ich  sah  aber  dieselben  in  2  Fallen  (1  Mal  beiderseits,  1  Mal  linkerseits)  unter- 

halb  der  Insertion  des  M.  subscapularis  major  oder  seibst  unler  der  des  M.  subscapularis  minor 

au  die  Spiva  luberculi  minoris  oder  hinter  dieser  sehnig  inseriren ,  was  man  bis  jetzt 

nicht  kannte.  In  dem  Falle  mit  beiderseitigera  Vorkoinmen  setzte  sich  das  spindelfôrmige 

Biindel  durch  eine  3  breite  Sehne  an  die  Spina  luberculi  minoris  vor  dem  J/.  subscapularis 
minor  an  und  liess  rechterseits  diesen  theilweise  an  den  oberen  Rand  seiner  Sehne 

inseriren.  In  dem  Falle  mit  linkseiligem  Vorkommen  aber  inserirte  sich  seine  Sehne  j^"  unter 
dem  M.  subscapularis  minor  an  das  Oberarmbein  hinter  der  Spina  luberculi  minoris,  entsprecheiid 

der  Mitte  des  Endes  des  Tires  major. 

Unter  12  Fallen  an  3,  jedesmal  mit  nur  linkseitigem  Vorkommen  unseres  supernumerâren 

Biindels,  fand  ich  zugleich  eine  zweite  M  uskel-Ânomalie.  Auf  derselben  Seite  sah  ich 

zugleich  einen  zu  einem  Muskel  verschmoizenen  Glenobrachialis  und  Depressor  lendinis 

m.  subscapularis  majoris.  Auf  der  enlgegengesetzten  Seile  aber  in  dem  einen  Falle 

einen  Depressor  lendinis  m.  subscapularis  majoris,  in  dem  anderen  Falle  ein  Caput 

supernumcrarium  IV.  m.  Iricipitis  brachii  a  lendine  m.  subscapularis  majoris  eigen- 

thiimlicher Arl.  , 

Darunter  verdient  der  zu  einem  Muskel  vereinigle  Glenobrachialis  und  Depressor 

tendiiiis  m.  subscapularis  majoris;  so  wie  das  zweibiiuchige  supei  numerâi  e  Biindel 

des  i)I.  subscapularis  major  der  linken  Schulter  bei  einem  29jahrigen  Soldaten,  der  an  der 

rechten  Schulter  das  geuannle  Capul  supernumcrarium  IV.  m.  tricipilis  6rac/uï  aufzuweisen  hatle, 

eine  besoiidere  Erwiihnung. 

Der  zu  einem  breiten  lânglich  vierseitigen  Muskel  vereinigte  Glenobrachialis  und 

Depressor  lendinis  m.  subscapularis  majoris  (Fig.  5.</.)  entspiang  fleischig  von  dem  oberen 

Rande  der  Sehne  des  starken  vom  Axillar-Rande  des  31.  subscapularis  major  abgelôslen  Biin- 

dels ('•),  (!as  sich  mit  der  Sehne  dièses  Muskels  an  und  iiber  deren  unlerem  Rande  und  iiber 

dem  M.  subscapularis  minor  vereinigte.    Er   verlief  auf  dem  M.  subscapularis  major  auf-  und 
Méni.  des  sav.  étraug.  T.  VIII.  30 
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vorwârts,  wuide  sehnig  uad  theilte  sich  in  eine  vordere  broite  kurze  Sehne,  die   mit  dem 

oboren  Theile  dcrjeiiigen  des  M.  mbscapularis  major  verschmolz,  und  lu  eiiie  iiintere,  schraale,  * 
bandfôrmige  Sehne,   die  oberhalb   der   Fossa  ylenoidalis  des   Schulterblattes    neben    dem   Ur- 

sprunge  des  langea  Kopfes  des  M.  biceps  brachii  nach  iiinen  sich  inserirle. 

Das  in  zwei  Forlioaen  (Bâuche)  getheilte  supernumerare  Biindel  des  M.  subsca- 

pularis  major  kain  von  den  beiden  uiitersten  Fascikebi  des  letzteren  Muskels,  von  dem  es 

sich,  4^"  von  der  Basis  des  Schulterblattes  entfernt,  loslôste  (Fig.  6.  c).  Dasselbe  theilte  sich 
sogleich  in  zwei  Portionen  (Bàuche),  eine  obère  und  eine  untere.  Die  obère  (a.)  endigte  mit 

zwei  Sehnenblàttern  theils  an  der  unteren  Flâche  der  Spitze  des  Processus  coracoideus,  iheils  an 

der  Schulterkapsel  und  an  dem  oberen  Rande  der  Sehne  des  M.  subscapularis  major.  Die  untere 

(p.)  vereiiiigte  sich  kurzsehnig  mit  der  vordereii  Flache  der  Sehne  desselben  Muskels  vor  und 

ijber  deren  unterem  Rande  und  uber  dem  M.  subscapularis  minor.  Zwischen  den  beiden  Blâttern 

der  Sehne  der  oberen  Portion  u.  s.  w.  war  die  Bursa  mucosa  subcoracoidea  gelagert.  Hinter 

beiden  Portionen,  zwischen  denselben  und  dem  M.  subscapularis  major  verlief  der  Nervus  circum- 

jkxus  brachii.  Ich  iiabe  ein  solches  in  zwei  Portionen  oder  Bàuche  getheiltes  Biindel  des  M. 

subscapularis  major  bis  jetzt  nur  1  Mal  gesehen. 

ni.   Musculus  dejiressor  s.  retinaculum  musculare  iendinis  musculi 

siibscapiilafis  iiiajoris. 
(Tab.  II.  Fig.  1.  2.  c;  Fig.  3.  7.  6.;  Fig.  8.  d.\ 

Dièses  anomale,  lângiich  vierseitige  (meistens),  oder  lâuglich  dreiseitige,  und  bei  letzte- 

rer  Gestalt,  bald  arn  Ursprunge,  bald  an  der  Insertion  breitere  Muskelchen  habe  ich  bis  jetzt 

an  circa  30  —  40  Kadavern  angetroffen.  Unter  380  Kadavern  aber,  die  ich  zur  Bestimmulig 

der  Hàufigkeit  seines  Vorkomniens  geflissentlich  untersuchte,  fand  ich  dasselbe  an  20  und 

darunter  an  5  beiderseilig,  an  8  nur  rechlseitig,  an  7  nur  linkseitig.  Es  wird  somit  dasselbe 

unter  19  Kadavern  1  Mal  und  meistens  nur  einseilig,  seltener  beiderseitig  vorkoinmen. 

Damit  zugleich  kam  eine  zweite  Muskel-Anoraalie  vor:  unter  jenen  5  Fàllen  mit  bei- 

derseitigem  Vorkommen  bei  2  beiderseits,  und  unter  den  15  Fàllen  mit  einseitigom  Vorkommen 

bei  3  an  der  gegeniiberliegenden  Seile,  bei  I  an  derselben  Seite.  Damit  zugleich  an  der  gegen- 

iiberliegenden  Seite  sogar  zwei  Muskel-Anomalien  [Capsularis  humero-scapularis  et 
Coracobrnchialis  minor)  kamen  I  Mal  vor.  Unter  diesen  Fàllen  vereinigte  es  sich  1  Mal 

beiderseitig  mit  dem  Caracobrachialis  minor  zu  einem  Muskel  (Fig.  8.  d.). 

Das  Muskelchen  entspringt  Qeischigsehnig  oder  doch  kurzsehnig,  bald  an  der  inneren 

Seite  des  Collum  chiruryicum  humeri,  unter  dem  M.  subscapularis  minor  und  iiber  dem  Rande 

des  Teres  major;  bald  weiter  abwarts  von  der  des  Corpus  humeri  hinter  diesem  Muskel;  bald 

von  beiden  Stellen  zugleich  und  zwar  eutweder  von  der  Spina  (uberculi  minoris  allein  (selten) 
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oder  hinter  dieser  und  hinter  der  Insertion  des  M.  lereu  major  bis  zum  obersten  Ursprunge  des 

àusseren  Kopfes  des  M.  triceps  brachii  (hâulig)  oder  von  ersterer  und  lelzterer  zugleich,  Der 

L'rsprung  gehl  bald  in  der  Richlung  einer  schiefen  Linie  (meistens);  bald  in  der  einer  senk- 
rechten  Linie  (selten  und  dann  an  der  Spina  tubercuU  minorts  vor  der  Insertion  des  M.  subsca- 

pularis  minor  und  selbst  etvvas  vor  der  Insertion  des  untcren  Tbeiles  der  Sehne  des  M.  mb- 

scapularù  major  ani  Tuberculum  minus);  bald  und  ganz  selten  in  der  einer  quereu  oder  quer 

bogenlôrinigen  Linie  vor  sich.  Die  Richtung  jener  sciiiefen  Linie  ist  hàufiger  eine  von  oben 
und  vorn  nach  unten  und  liinten  als  die  von  oben  und  hinten  nach  unten  und  vorn.  Dieser 

Ursprung  kann  gleich  neben  dein  Sulcus,  aber  auch  bis  7'  davon  nach  einwârls  und  rûckwârts 
beginnen  und  selbst  bis  3  nach  rûckwârts  vom  Anfange  des  àusseren  Kopfes  des  M.  triceps 

ôrac/uV  endigen.  In  dem  einen  Falle  halte  das  Muskelchen  ein  zweites  Kopfchen,  welches 

mit  einer  langen  Sehne,  die  hinter  der  des  M.  lalissimus  aufwârts  verlief,  von  der  Inserlions- 

stelle  des  M.  coracobrachialis  herkam  (Fig.  2.  c). 

Das  so  entsprungene  Muskelchen  steigt  bald  in  schiefer  Richtung  und  zwar  meistens 

von  unten  und- hinten  nach  oben  und  vorn,  selten  von  unten  und  vorn  nach  oben  und  hinten; 

bald  und  ausnahmsweise  in  ganz  verticaler  Richtung  zur  Sehne  des  M.  subscapularis  major  auf- 

wârts. Ueber  dera  unteren  Ende  der  Sehne  des  M.  subscapularis  major  oder  auch  erst  an  der 

Mitte  der  vertikalen  Breite  derselben  wird  unser  Muskelchen  sehnig.  Die  Fasern  dieser  Sehne 

sind  kurz  oder  lang,  weichen  strahlenfôrmig  nach  oben  auseinander  oder  drângen  sich  band- 

fôrmig  zusammen.  Sie  kreuzen  und  bedecken  die  Sehne  des  M.  subscapularis  major  in  sehr  ver- 

schiedener  Ausdehnung  derer  vertikalen  und  queren  Breite  und  sind  damit  imraer  fest  und  un- 

zertrennlich  verwachsen,  mit  Ausnahrae  einer  kleinen  Stelle  nach  dem  Abgange  aus  dem 
Fleischtheile. 

Sie  endigen  bald  friiher,  bald  spâter,  entweder  dadurch,  dass  sie  allmàhlig  gegen  den 

oberen  Rand  der  Sehne  des  M.  subscapularis  major  auf  dieser  sich  verlieren  ;  oder  dadurch,  dass 
sie  zwischen  den  Fasern  dieser  Sehne  in  deren  Tiefe  zu  treten  scheinen. 

Das  in  eine  eigene  Scheide  gehiillte  Muskelchen  wird  am  Ursprunge  vom  M.  latissirniis 

dorsi  oder  diesem  und  dem  M.  teres  major,  im  weiteren  Verlaufe  aber  vom  M.  coracobrachialis 

bedeckt.  Die  Vasa  circumflexa  humeri  anteriora  verlaufen  in  querer  Richlung  vor  ihm  nach 

aussen  und  bedecken  es  gleichfalls.  Dasselbe  liegt  auf  dem  M.  subscapularis  minor,  oder  dem 

Randbnndel  des  M.  subscapularis  iiberhaupt  und  auf  der  Sehne  des  M.  subscapularis  major,  beide 

kreuzend,  von  erstereni  separirt  mit  letzleror  fest  verwachsen. 

Die  Lange  unseres  Muskelchens  variirt  von  1  bis  2  6  ,  betrâgt  im  Mittel  1  '  9",  wo- 
voD  f  —  I  auf  den  Fleischtheil  kommen  und  wobei  der  mit  der  Sehne  des  M.  subscapularis  be- 
reits  verwachsene  Theil  seiner  sehnigen  Endigung  nicht  eingerechnet  ist.  Die  Breite  misst 

3  —  9'",  im  Mittel  5  .  Die  Dicke  variirt  von  1—4  .  —  Die  Wirkung  des  Muskelchen 
scheint  in  der  Fixiruug  der  Sehne  des  M.  subscapularis  major  bei  dessen  Funetion  zu  bestehen. 

Ich  fand  dièses  IMuskelchen  von  den  Anatomen  noch  nicht  beschrieben. 
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IV.   Musculus  capsularis  humero-scapularis  superior. 
(Tab.  II.  Fig.  3.  c,  Fig.  6.  6.) 

Dièses  Muskelchen  ist  eine  weitere  Entwickelung  des  M.  depressor  tendtnù  m.  subscapu- 

larts  majoris,  dessen  baiidformige  Sehne  jeue  des  M.  subscapularis  major  iin  Aufwiirtssteigen  quer 

kreuzt,  damit  allerdiags  theilweise  verwachsen  ist,  davoii  aber,  besonders  an  seiiiera  hinteren 

Rande,  deutlich  abgesetzt  erscheiot,  bedeckt  von  der  Bursa  mucosa  coracotdea  iiber  deru  oberen 

Rande  der  letzteren  als  breite  sehnige  Membran  zur  Schulterkapsel  tritl,  mit  dieser  verwachst, 

sie  verstârkt  und  bis  gegen  den  oberen  Umfang  der  Fossa  gfenoidatis  des  SchuUerblattes  verfol<a 
werden  kann. 

Ich  habe  dasselbe  unter  380  Kadavern  an  3  (i  Mal  beiderseitig  und  2  Mal  linkseitig)  be- 

obachtel.  In  dem  Falle  mit  beiderseitigem  Vorkonimcn  batte  es  das  Eigenthûmliche,  dass  es 

gleicbsam  mit  zvvei  Kopfen  entspiaug  (Fig.  3.  c.)  Der  zweite  Kdpf  kam  liukerseits  von  dem 

oberen  Rande  der  Sehoe  des  M.  latisximus  dorsi  und  war  recbterseits  ein  abgetrenntes  Sehnen- 

biindel  des  letzteren  Muskels  selbst.  Es  enlsprang  nemlich  das  Muskelchen  (c.)  recbterseits  von 

einem  Sehnenbogen  (a.),  der  mit  seiiiem  4  langen,  3  breiteu  vorderen  Scbenkel  (vor- 

derem  Kopf  (^.),  6  '  hinter  der  Insertion  der  Sehne  des  M.  latissimus  dorsi  an  die  Spiiia  tuber- 
culi  minoris,  iiber  dem  oberen  Rande  des  M.  teres  major  von  der  inneren  Seite  des  CoUum  chir. 

hiimeri  entstand;  mit  seinem  1J-'  langen  und  1  —  2'  breiten  hinteren  Schenkel  (hinterera 

Kopf  (y.)  aus  dem  M.  lalt'ssimus  dorxi  hervorging.  in  dem  einen  einseiligen  Falle  (Fig.  6.)  war 
zugleich  an  derselben  Seite  ein  Coracobrachialis  minor  und  an  der  anderen  Seite  ein  Depressor 

tendinis  muxculi  subscapularis  majoris  ziigegen. 

Das  so  entsprunyene  Muskelcheu  verlief  iiber  dem  M .  subscapularis  minor  und  der  Sehne 

des  M.  subscapularis  major,  beide  quer  kreuzend,  in  scbiefer  Richtung  auf-  und  vorwarts,  blieb 

bis  zum  dritten  Fiint'tel  der  vertikaleu  Breite  der  Sebne  des  M.  subscapularis  major  fleischig  und 
bis  daliiii  isolirt.  ging  d.uin  in  eine  breite,  mit  den  oberen  drei  Fiinfteln  der  Sehne  jenes  Muskels 

verwachsene  Aponeurose  iiber,  welche  iiber  dem  oberen  Rande  der  genannten  Sehne  theils 

in  die  Schulterkapsel,  theils  in  das  Liyamentum  coraco-humerale  sich  fortsetzte. 

Das  Muskelchen  war  lânglich  vierseitig  gestaltel,  sein  Fleischtheil  1  |''lang  und  .^"breit. 
A.  W.  Otto  —  Neue  seltene  Beobachtungen  z.  Anat.,  Physiol.  u.  Path.  II.  Samml.  Berlin 

1824.  p.  40  —  sah  1  Mal  an  eiiu-m  Oberanne  eines  Mannes  einen  Muskel,  welcher  an  der 

inneren  Seite  des  Processus  coraroi.leus  entsprang,  neben  dem  Coracobrachialis,  tit'fer  als  dieser 

lit'gend,  mit  einein  starken  Fleischkopfe  ûber  das  vordere  Ende  des  Subscapularis  hinahlief,  sich 

dann  mit  einem  zweiten,  breiteren,  kûrzeren,  nach  ausseu  gebogenen  Kopfe  verband,  wel- 

cher von  der  Gelenkskapsel  entsprang  und  sich  endlich  an  die  Spina  luberculi  minoris  mit  einer 

breiten  Sehne.  dicht  olierhalb  der  Insertionsstelle  des  Teres  major  und  Lalissimus  dorsi  fest- 

setzte.    Diess  ist  waiuscheinlich  der  Muskel,  den  spiiter  dieser  Anatom  —  Lehrb.  d.  patboi. 
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AiiHt.  I.  Bd.  Berlin  18'30.  p.  247  —  unter  dem  Nameo  Capsularis  humeri  ineint.  Ein  Cap- 

sularis  humeri  ist  aber  Olto's  Fall  nur  theilweise  und  gehôrt  nur  theilweise  hierher,  da  der 
andere  Kopf  dem  Muskel  entspricht,  den  ich  als  Coracobrachialis  minor  s.  II.  anfiihren 

werde;  ist  sonach  ein  vereinigter  Coracobrachialis  minor  und  Capsularis  humero-sca- 

pularis.  Hierher  geliôrt  auch  der  von  Theile  (1.  c.  p.  230)  auf  beiden  Seiten  bei  einer  stark 
muskulôsen  Frau  beobachtete  nnd  als  zweiter,  tiefer  Deltoideus  beschriebene  Fall. 

Hit'her  gehôren  theilweise  auch  meine  zwei,  dera  Fall  von  Otto  gleiche  Fàlle  (vereinigter 

Coracobrachialis  minor  und  Capsularis  humer o-scapularis),  die  ich  —  «Seltene  Beob- 

achlungen  auf  dem  Gebiele  der  menschl.  Aiiat.»  Miiller's  Archiv  1848.  p.  426  —  beschrieb 
und  frùher  auch  als  zweite,  tiefe  Deltoidei  ansah. 

V.    Musculus  gleno-brachialis. 
(Tab.  II.  Fig.  4.  6.) 

Ich  habe  diesen  Muskel  unter  380  Kadavern  und  iiberhaupt  bis  jelzt  nur  1  Mal  an  der 

rechten  Schulter  eines  stark  muskulôsen  Mannes  gesehen,  der  auch  an  der  linken  Schulter 

einun  cinderen  supernuiuerâren  Muskel,, den  Depressor  tendinis  m.  subscapularis  majoris,  besass. 
Das  Vorkoinmen  dièses  Muskels  ist  somit  eiue  Raritàt. 

Derselbe  eritsprang  vom  Labrum  ylenoideum  scapulae  und  dem  Tuberculum  supraglenoidale 

gemeinschaftlich  mit  der  Sehne  des  langen  Kopfes  des  M.  biceps  brachii  und  nach  innen  von  ihr. 

Seine  platt  rundiiche  und  als  die  des  langen  Kopfes  des  M.  biceps  brachii  halb  so  slarke 

Sehne  durchbohrte  gleich  nach  dem  Ursprung  die  Schulterkapsel,  setzle  ûber  dieser,  damit 

theilweise  verbunden,  zum  oberen  Bande  der  Sehne  des  M.  subscapidaris  major  hiniiber,  krûmmle 

sich  dann  ûber  dièse  Sehne  nach  abwarts  und  ging  ûber  der  Mitte  ihrer  vertikalen  Breite  in 
den  Fleischlheil  ûber. 

Der  spindelfôrmige,  dreimal  breitere  Fleischkôrper  verlief  nach  abwarts  und  riick- 
warts  und  inserirte  sich  am  Oberarmbeine  an  dessen  Collum  chirurgicum,  und  unter  ersterem 

binter  der  Spina  tuberculi  rninoris  und  der  Insertion  des  M.  teres  major,  neben  dem  Anfange  des 

inneren  Kopfes  des  M.  triceps  brachii,  in  der  Richtung  einer  etwas  schiefen  Linie,  die  von  obeo 
und  vorn  nach  unten  und  hinten  zieht. 

Der  Muskel  bedeckte  und  kreuzte  quer  den  Insertionstheil  des  M.  scapularis  major  und 

minor;  ûber  die  Sehne  des  ersteren  lâuft  er  5  '  vom  Uebergange  in  den  F'ieischtheil  hinab.  Er 
ist  bedeckt  vom  M.  coracobrachialis  und  vor  und  an  seiner  Insertion  vom  M.  latissimus  dorsi 

und  teres  major. 

Der  spindelfôrmige  Muskelkôrper  batte  eine  Lange  von  2| ',  wovon  auf  die  Sehne 

mehr  als  die  Hâlfte  kam.    Die  Breite  des  ersteren  betrug  5 — 6'",  die  der  letzteren  gegen  2   . 
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Der  Muskel  gleichl  in  Hiûsicht  seiner  Geslalt  und  seiaer  Insertion  an  das  Oberarmbein 

dem  M.  coracobracliiah's  gewisser  Tliiere,  z.  B.  der  Katzen,  ist  aber  der  Bedeutung  nach  davon 
verschiedeu.  Uem  M.  coracobrachialis  der  Thiere  mit  Insertion  an  das  Oberarmbein  ùber  dem 

M.  teres  major  ist  analog  der  Musculus  coracobrachialis  miner  des  Menscheu ,  von  dem  spàter 
die  Rede  sein  wird. 

VI.    Tensor  iasciae  et  cutis  foveae  axillaris 
(Tab.  IL  Fig.  5.  c.) 

Ich  habe  diesen  MusUel  unter  380  geflissenllich  untersuciiten  Kadaveru  1  Mal  in  beiden 

Achselhôhlen  eines  23jâhrigen  Soldateu  beobachtet,  Beiderseits  war  zugleich  der  Depressor 

tendinis  musculi  subscapularis  majoris  zugegen.  Wàhrend  ich  dièse  Abhandluug  schrieb, 

traf  ich  am  4.  April  1857  denselben  Muskel,  und  wieder  zugleich  mit  dem  genannten 

Depressor,  an  der  rechten  Schulter  eines  28jabrigen  Soldaten  an. 

Derselbe  (c.)  entsprang  kurzsehnig  von  dem  mittleren  Drittel  der  vertikalen  Hôhe  und 

hiuter  der  Mitte  der  queren  Bi  eite  der  Sehue  des  M.  subscapularis  major,  knapp  neben  und  hinter 

dem  Lîrsprunge  des  Depressor  tendinis  m.  stibscapsularis  majoris.  [b.) 

Entsprechend  dem  unteren  Drittel  dieser  Sehne  wurde  er  fleischig,  verlief  divergirend  vom 

Depressor  tendinis  m.  subscapularis  majoris  in  schiefer  Richtung  nach  abwàrts  und  rûckwàrts  zur 

Oelînuug  des  Achselgrubentiieiles  der  Fascia  axillaris.  Oben  war  er  von  den  Achselgefassen 

und  Achselnerven  bedeckt  und  lag  unten  hinter  diesen,  Er  kreuzte  aber  von  innen  und  vorn 

her  deu  M.  subscapularis,  den  Nervus  circum/lexus  braclui,  die  Vasa  circumjlexa  humeri  posteriora 

und  die  Vasa  subscaputaria  communia  und  zuletzt  den  Teres  major  und  Latissimus  dorsi. 

Mit  divergirenden  Fasern  inserirte  er  sich  theilweise  an  dera  oberen  Pol  (Langer's  Achsel- 
bogen)  der  Achselgrubenoffnnug  der  Fascia  axillaris,  grosstentheils  aber  an  der  dièse  Oeffuung 
deckenden  Haut. 

Er  wird  vermoge  seiner  Insertion  sowohl  die  Haut  als  auch  die  Fascie  der  Achselgrube 

spannen,  also  letzteie  vertiefeu  kônueu. 

VIL   Musculus  coracobrachialis  minor  seu  secundus  (Thierbildung) 
(Tab.  II.  Fig.  6.  7.  8.  9.  c;  Tab.  III.  Fig.  1.  c.) 

Der  Musculus  coracobrachialis  besteht  bekanntlich  ans  einer  vorderen  und  binte^ 

ren  Portion  (vorderera  und  hinlerem  Kopfe),  zwischen  welchen  der  Nervus  musculo-cutaneus 

meistens    durchtritt.    Die  Spalte  zuui  Durchgange  dièses  Nerven.ist  verschieden   gross,   und 
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bisweilen  so  !;inu;,  wie  der  Muskel  selbst.  Im  lelzteren  Falle  zerfâllt  derselbe  in  zvvei.  was 

schon  B.  S.  Albin  —  Hist.  musc.  bom.  Leid.  Batav.  1734.  Lib.  III.  Cap.  149.  p.  436  —, 

u.  A.  bescbrifben  hatlen.  Ich  sah  in  einem  Falle  linkerseits  einen  solchen  abgesonderten 

vorderen  Kopf  wieder  in  zwei  getheilt  werden,  so  dass  der  Coracobrachialis  aus  drei 

getrennten  Muskeln  beslaud.  Der  vordere  verlief  zwischen  den  beiden  Wurzeln  des  Nervus 

mediamis;  der  miltlere  lag  zwischen  der  iiusseren  Wurzel  des  N.medianus  und  dem  von  dieser 

Wuizel  abgegebenen  N.  cutaneus  brachii  externus ;  der  hinlere  war  vom  noittleren  durch  letzteren 

gescbieden. 

'  iVlancbe  Anatomen  nannten  den  hinteren  der  beiden  getrennten  Kôpfe  Coracobra- 
chialis II..,  was  nair  nicht  richtig  zu  sein  scheint,  weil  eine  zufallig  abgetrennte  Portion  eines 

Muskels,  die  mit  diesem  einen  gleiclien  Ursprung,  Vérlauf  und  gleiche  Insertion  bat,  nicht  ein 

ei^ener  zweiter  Musk(d  sein  kann,  und  weil  dieser  angeblicbe  Coracobrachialis  //.,  falls  der  vor- 

dere Kopf  in  zwei  zerfallen  wiirde,  Coracobrachialis  III.  geuannt  werden  nifisste. 

Nebst  dem  gewôhnlichen  Coracobrachialis  s.  Coracobrachialis  major  s.  primus 

kommt  bisweilen  ein  davou  vôllig  getrennter,  in  eine  eigene  Scheide  gehûlUer,  durch  Ursprung, 

Verlauf,  namentlich  aber  durch  seine  Insertion  ara  Oberarmbein  vollig  verschiedener,  selbst- 

standiger,  supernumeràrer,  kleinerer  Muskel  vor,  der  Coracobrachialis  minor  s.  se- 
cuudus  zu  nennen  isl. 

A.  W.  Olto  —  Neue  seltene  Beobaclilungen  zur  Anat.,  Phys.  u.  Path.  II.  Samml.  Berlin 

1824.  4.  p.  40  — ;  F.  \V.  Tbeile  —  S.  Th.  v.  Sômraerring  v.  Baue  d.  m.  K.,  neue  Original- 

Ausgabe.  III.  Hd.  I.  Ablh.  Leipzig  1841.  p.  230  — ;  Ich  —  Seltene  Beobaeht.  a.  d.  Gebiete 

d.  raenschl.  Anal.  Miiller's  Archiv.  Berlin  1848.  p.  426  —  und  J.  Cruveilhier  —  Traité 

d'auat.  descr.  3^  édit.  Tora.  II.  Paris  1851.  p.  266,  not.  2.  —  haben  dièses  Muskfls  bereits 
in  Kiirze  Erwàhnung  gethan.  Otto  hat  denselben  in  1  Falle  an  einer  Seite;  Theile  ebenfalls 

in  1  Falle;  Ich  in  2  Fâllen  (1  Mal  rechtseitig  und  1  Mal  Unkseitig);  Cruveilhier  in  2  Fâllen 

(1  Mal  davon  beiderseitig)  beobachtet.  In  den  Fâllen  von  Theile  und  Cruveilhier  war  er 

eiufach;  in  raeinen  Fàlleu  und  dem  von  Otto,  die  sich  gleichen,  aber  mit  einem  zweiten, 

von  der  Schulterkapsel  kommenden  Muskelkopf  [Capsularis  humero-scapularis)  zu  einera 

einzigen  Muskel  verschmolzen.  In  Tbeile's  Falle  und  in  Cruveilhier's  Falle  mit  beidersei- 

tigem  Vorkommeu  entsprang  er  von  der  Wurzel  des  Processus  coracoidetis.  In  Cruveilhier's 
anderem  Falle  entsprang  er  von  da  und  mit  einem  zweiten  ansehnlichen  Bfindel  auch  von 

der  unteren  Flâche  des  Processus  cor acoideus.  In  Otto's  und  meinen  Fâllen  entsprang  der  ihm 

entsprechende  Kopf  von  der  inneren  Seite  des  Processus  coracoideus.  In  Cruveilhiar's  Fall 
mit  beiderseitigem  Vorkommen  inserirto  er  sich  unmittelbar  unter  der  Anheftung  des  Sub- 

scapularis  an  das  Oberbein,  in  allen  iibrigen  Fâllen  aber  an  und  neben  der  Spina  tuberculi  mi- 

noris,  ûber  oder  hinter  dem  Teres  major.  Otto  scheint  mit  seinem  Falle  (verschmolzener 

Coracobrachialis  minor  und  Capsularis  humero-scapularis)  deu  Capsularis  humeri  was  dieser 

nur  theilweise  sein  kann,  gemeiut  zu  baben,  dessen  derselbe  a.  a.  0.,  ohne  nâhere  Angabe,  ge- 
dachte.  Theile  zâhlte  seinen  Fall  unrichtig  zu  den  Varietàten  des  Doltoideus.    Ich  habe 
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meine  Fallc  (versclunolzene  Caracobrachiales  minores  und  Capsiilarex  kumero-scapulares]  d.nnals 

ebeiifails  unrichtig  d\s  Deltoidet  profundi  gedeutel.  Cruveilhier  aber  bat  seine  Fàlle 

gauz  riclitig  als  supernuiuerâre  Coracobrachtates  minores  erkiàrt. 

Der  Coracobrachialis  minor  s.  secitndus  verdient  eioe  genauere  Berûcksichligung, 

wesshalb  ich  naclistebeiide  ausfiibrlicbe  ErôrtcruQgeu  folgeii  lasse: 

lînter  380  spâter  unteisuchten  Kadavern  fand  ich  deii  Coracobrachialis  minor  an  6, 

und  zwar  1  Mal  beiderseilig,  3  Mal  liukseitig,  2  Mal  recbtseilig.  Derselbe  koaimt  somit  unler 

63  —  64  Fàllen  eist  t  Mal,  hâufiger  einseitig  als  beiderseilig  vor.  Unter  diesen  6  Fallen  an  2 

(1  Mal  bei  seinern  recbtseitigen  und  1  Mal  bel  seinem  linkseiligen  Vorkommen)  war  weder  an 

der  eiilsprecbenden,  nocb  an  der  gegeniiber  liegenden  Schuller  eine  zweite  Muskel -Anomalie 

zugegen.  Unler  den  ubrigen  4  Fàllen  war  an  1  (bei  seinem  recbtseitigen  Vorkommen)  an  der 

anderen  Schuller  ein  Depressor  tendinis  m.  subscapularis  majoris;  an  2  aber  an  der 

entsprechenden  Schuller  (l  Mal  bei  beiderseitigem  und  1  Mal  bei  linkseiligem  Vorkommen) 

wieder  zugleich  ein  Depressor  tendinis  m.  subscapularis  majoris  (Fig.  7.);  und  an  1  (bei 

linkseiligem  Vorkommen)  an  derselben  Schuller  ein  separirler  Capsularis  humero-sca- 

pularis  (Fig.  6.),  an  der  gegenùberliegenden  Schuller  ein  Depressor  tendinis  m.  sub- 

scapularis majoris  zugegen.  Nur  in  dem  Falle  mit  seinem  beiderseitigen  Vorkommen  und 

dem  beiderseitigen  des  Depressor  tendinis  m.  subscapularis  majoris  vereiniglen  sich  dièse  bei- 

den,  sonst  isolirlen  Muskeln  zu  einem  einzigen  (Fig.  8.),  àbnlich  dem  eineu  Falle  von  Otto 

(1824)  und  meinen  zwei  Fàllen  (1848),  die  ich  dben  cilirt  habe. 

Der  Coracobrachialis  minor  ist  ein  bandfônniger,  bald  lànglich  vierseiliger,  bald 

làiiglich  dreiseitiger  Musktl.  Im  ersteren  Falle  ist  er  iiberall  gleichmàssig  breil,  im  lelzleren, 

gewôhnlicher  an  seiner  insertion  am  OL)erarmbeiiie,  als  am  Lrs|>runge  vom  Processus  coracoi- 

deus  schmàler  oder  zugespitzl.  Seine  Lange  sah  icii  von  3  bis  3'|  ;  seine  Breile  bei  der  làng- 

lich vierseiligen  Geslall  3"  oder  4  —  9  ,  bei  der  lànglich  dreiseiligen  Gestalt  von  3  —  9  am 
Ursprunge  und  v<tn  },      oder  \l  —  9     an  der  Insertion  variiren. 

Derselbe  entspriugt  von  der  inneren  und  vorderen  Flàche  des  Processus  cora- 
coideus  entweder  unmiltelbar  oder  mittelbar  durch  einon  Sehnenbogen. 

Bei  dem  unmittelbaren  Ursprunge  (Fig.  6.  7.  8.)  geht  dieser  vom  Processus  cora- 
coideus  an  dessen  vorderer  llàlfte,  an  dessen  Mille,  oder  Basis,  also  in  verschiedener  Entfer- 

nung  von  seiner  Spitze  und  von  dem  Ursprunge  des  Coracobrachialis  major  und  in  verschiedener 

Hôhe  seiner  inneren  Flàche,  lleischig,  kurzsehnig  und  langsehnig  vor  sich.  —  Sein  Ursprung 

stôsst  selteo  an  den  des  Coracobrachialis  major  (Fig.  6.),  ist  gewohnlich  davon  durch  einen  ver- 
schieden  grossen  Zwischenraum,  der  3  seibst  6  messen  kann,  nach  riickwàrls  an  die  Mille 

der  Basis  des  Processus  coracoideus  geriickl.  —  in  ein  Paar  Fàllen  sah  ich  daseibsl  die  Ur- 

sprungssehue  in  das  Liy.  coracoclaviculare  sich  forlsetzen  (Fig.  8.)  und  zwischen  derselben  und 

dem  Processus  coracoidnis  einen  kleinen  Schleimheulel  liegon. 

Bei  dem  miltelbaren  Ursprunge  durch  eiiieii  Sehnenbogen  (lab.  II.  Fig.  9.;  Tab.  III. 

Fig.  1.),  eulsteht  er  von  da  3 — r9'   breit  lleischig.    Dei   1|    lange  Sihncnbogen  (a.)  beginnt 
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hinter  der  Spitze  des  Processsus  coracoideus,  krûmmt  sich  unter  dem  unleren  Rande  der  innereu 

Flâche  desselben,  von  ihm  durch  eine  lànglich  runde  Spalte  oder  Loch  (Tab.  II.  Fig.  9.  y.; 

Tab.  111,  Fig.  1.  ̂ .)  geschieden,  nach  rûckwârls,  und  befestigt  sich  au  der  Basis  desselben.  Er 
kann  von  dieser  Basis  auch  unmittelbar  enlstehen. 

Er  verlàuft,  in  eine  eigene  Scheide  gehùllt,  und  von  dem  Cor acobrachialis  major  dur c\i 

einen  verschieden  grosseu  Zwischenrauni  separirt,  bald  gestreckt,  bald  bogenfôrmig  ge- 

krûmmt  in  scbiefer  Richtung  nach  abwârls  und  vorwârts  zura  Oberarrabeine,  unterhalb  der 

Insertion  der  Mm,  subscapulares.  Derselbe  deckt  mit  seiner  âusseren,  hinteren  Flâche  die  Bursa 

mucosa  subcoracoidea  von  iunen  und  vorn,  liegt  auf  der  Sehne  des  Musculus  snbscapularis 

major  und  auf  dessen  Randbiindel,  oder  dera  Subscapularis  minor ,  und  kreuzt  sie,  kann  endlich 

unterhalb  der  Insertion  des  M.  subscapularis  minor  vor  und  innen  von  einem  zugleich  vorhan- 

denen  auomalen  Capsularis  humero-scapularis  (Fig.  6.  b.)  oder  Depressor  tendinis  m. 

subscapularis  majoris  (Fig.  7.  b.)  vorbeigehen,  oder  dem  lelzteren  Muskel  aïs  Ursprung 

dienen  (Fig.  8.  d.),  bevor  er  sich  inserirl.  Seine  inoere,  vordere  Flâche  sieht  in  die  Achsel- 

hohle,  und  wird  von  den  Gefàssen  und  Nerven,  unten  vom  Latissimus  dorsi  und  Teres  major 
bedeckt. 

Derselbe  inserirt  sich  bald  langsehnig,  bald  kurzsehnig  an  die  Spina  tuberculi  minoris 

brachii;  oder  hinter  derselben,  unterhalb  der  Anheftung  des  Subscapularis  minor  ùber  dem 

Rande  des  Teres  major,  und  dann  vom  Latissimus  dorsi  bedeckt;  oder  mehr  oder  weniger  weit 

herab  hinter  ersterem,  und  dann  von  beiden  bedeckt.  Die  Insertion  geht  bald  durch  eine  breite, 

bald  durch  eine  schmale  und  selbst  fadenformige  Sehne  (Fig. 7.)  in  der  Richtung  einer  vertikalen 

oder  schiefen  Linie  vor  oder  unter  dem  Ursprunge  genannter  anderer  auomalen  Schulterrauskeln 

vor  sich.  Ich  sah  den  Muskel  auch  vor  der  Insertion  des  M.  subscapularis  minor  an  die  Spina 

tuberculi  minoris  sich  anheflen.  Ich  fand  die  Endsehne  auch  in  drei  Aeste  getbeilt  (Fig.  8.), 

wovoo  der  vordere  (a.)  hinter  der  Spina  tuberculi  minoris  iiber  dem  Teres  major  sich  anheftete, 

der  mittlere  (p.)  mit  dem  Capul  externum  des  Triceps  brachii  sich  vereinigte,  und  der  dritte 

(y.)  in  den  unteren  Umfang  der  Schulterkapsel  iibergiug.  In  einem  anderen  Falle  (Fig.  9.) 

sah  ich  den  Muskel  fleischig  und  rundlich  unterhalb  den  M.  subscapularis  minor  an  der  Mitte 

eines  Sehnenbogens  ,^.)  endigen,  der  vom  Coracobrachialis  major  vor  der  Insertion  des  Sub- 
scapularis minor,  damit  verwachsen,  zum  Taberculum  minus  aufstieg  und  daselbst  sich  befestigte. 

^nalog-ie* 

Der  Coracobrachialis  ist  bei  den  Sâugethieren  sehr  allgemein  vorhanden  und 

auch  bei  den  Cheiroptera,  welchen  er  nach  G.Cuvier  —  Leç.  d'anat.  comp.  2*  edit.  Toni.  I. 
Paris  1835.  p.  397  —  fehlen  sollte,  zugegen.  Er  fehlt  aber  nach  J.  Fr.  Meckel  —  Syst.  d. 

vergleich.  Anat.  III.  Th.  Halle  1828.  p.  515— 516  —  bei  Lutra,  Halmaturus,  Phoca.  Rich. 

Owen  —  Marsupialia.  Cyclop.  of  anat.  and  phys.  éd.  by  R.  Todd.  Vol.  111.  1847  —  erwàhnl 

seiner  nicht  bei  den  Marsupialia  ûberhaupt.  Ich  sehe  ihn  nicht  bei  Myogale  moschala 
und  Phoca  vitulina. 

Mém.  des  say.  élrang.  T.  VUl-  31 
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Derselbe  entspringt  vom  Processus  coracoideus  oder  einem  Tubercuhtm  oberhalb 

der  Fossa  glenoidahs  des  Schulterblattes,  auf  das  jener  reducirt  ist. 

Derselbo  bleibt  enlweder  einfach,  oder  ist  zweibâuchig,  oder  ist  doppelt.  Ist  er  ein- 

fach,  so  ist  er  diess  auf  zweierlei  Weise:  indern  er  sich  bald  iiber  und  binter  der  loserlioD 

des  Teres  major  und  Lalissimns  dorsi  oder  doch  des  letzteren,  bald  un  ter  der  Insertion  dieser 

Muskeln  oder  auch  zugleicb  theilweise  au  das  Oberannbein  aosetzt.  Ist  er  zweibâuchig  (zwei- 

kopfig)  oder  doppelt:  so  heftet  sich  der  obère,  kurze,  tiefe  und  gewôhnlich  kleinere  Muskel- 

baucb  oder  Muskel  ûber  und  binter  den  genannten  Muskeln,  der  untere,  lange,  oberQach- 

liche  und  gewôhnlich  grôssere  Muskelbauch  oder  Muskel  unter  jenen  Muskeln  an  das 
Oberarmbein. 

Nach  diesena  Verhalten  gibt  es  bei  den  Sâugethieren  vier  verschiedeue  Arten  desVor- 
kommens  des  Goracobrachialis: 

Erste  Art.  Goracobrachialis  stmplex  minor  s.  superior  mit  Insertion  an  den  Hais 

des  Oberarmbeines  (=  Coll.  chir.  d.  M.)  unter  dem  Subscapularis  ûber  und  binter  dem  Ansatz 

des  Teres  major  und  Lalissimns  dorsi;  oder  mit  Ansatz  an  das  Ttiberculum  humeri  internurn. 

Ersteres  kommt  vor  z.  B.  bei  Cebus  capucinus  (Meckel),  bei  Felis,  Canis,  Muslela  u.  A. 

(A.  u.  Ich);  letzteres  aber  ist  der  Fall  bei  den  Cetacea  (Meckel). 

Zweite  Art.  Goracobrachialis  simplex  major  s.  inferior  mit  Insertion  an  das  Ober- 

armbein unter  dem  Ansatz  des  Teres  major  und  Lalissimus  dorsi  bis  an  den  Gondylus  internus 

abwârts  oder  zugleicb  auch  theilweise  vor  diesen,  bei  Vorkommen  oder  Mangel  des  kurzen 

Kopfes  des  Biceps  brachii.  Hierher  gehôrt  z.  B.  Chimpansé,  Bylobates  (W.  Vrolik  —  Re- 

cherches d'anat.  comp.  sur  le  Chimpansé.  Amsterdam  1841.  Fol.  p.  19.  PI,  IV.  d.  p.  30  — ); 
Cebus  fatuellus,  Sim.  sp.?  mit  Insertion  an  die  Mitte  des  Oberarmbeines  (Ich);  Stenops 

(Meckel);  Vesperlilio  anritus  (Ich);  Mêles  vulgaris  mit  Insertion  an  deu  unteren  Theil  des 

Oberarmbeines  (Ich);  Opossum  (Vrolik);  G apromy s  {\ ro\\k);  Lepus  cuniculus,  Cavia  co- 

baya  (Ich);  Dasypus  (Meckel):  Myrmecophaga  tamandna  (W.  v.  Rapp  —  Anal.  Unter- 

suchungen  iiber  die  Edentaten.  Tiibingen  1843.  p.  32  — )  und  noch  andere  ïhiere,  was  aber 

nach  der  Angabe  der  Anatomen  gewôhnlich  nicht  genau  zu  erraitteln  ist. 

Dritte  Art.  Goracobrachialis  biventer  (s.  biceps)  mit  Insertion  des  oberen,  kurzen, 

tiefen,  kleineo  Bauches  (Kopfes)  an  den  Hols  des  Obetarrabeines  iiber  und  hinter  dem  Ansatz 

des  Teres  major  und  Lalissimus  dorsi,  oder  doch  des  letzteren;  und  des  unteren,  langen,  ober- 

flàcblichen,  grossen  Bauches  (Kopfes)  an  das  Oberarmbein  unter  dem  Ansatz  jener  Muskeln  bis 

herab  an  den  Condylus  internus  humeri.  Hiehcr  gehôren  :  Gercopithecus  sabaeus  (Meckel, 

Ich);  Gynocephalus  Sphinx  (Meckel,;  G.  Maimon  (Ich);  Ateles  (Meckel);  Jacchus  (Me- 

ckel); zwei  andere  Exemplare  von  Sim.  sp.?  (Ichi;  Lemur  (Meckel);  Ursus  (Cuvier,  Me- 

ckel u.  A,);  Gricelus,  Castor,  Arctomys  {M.ecke\);  Sciurus  striatus  (Ich);  E quu s  (Me cke] 

u.A.)  und  andere  Thiere.  Ich  sah  bei  den  bezeichneten  Affen  den  kleinen  Bauch  4  bis 

6  "  von  der  hinteren  Flache  der  gemeinschaftlichen  Sehne  fiir  den  Goracobrachialis  uod  den 
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kurzea  Kopf  des  M.  biceps  abgehen.  Dasselbe  beobachtete  ich  auf  àhuliche  Weise  auch  bei 
Sciurus, 

Vierte  Art.  Coracobrachialis  duplex  [minor  s.  superior;  major  s.  tnferior).  Der 

eine  entspricht  dem  C.simplex  minor  und  dem  kleineo  Bauche  des  C.  biventer;  der  andere  deni 

C.  simplex  major  und  dem  grossen  Bauche  des  C.  biventer.  Hieher  gebôrt  Ornilhorynchus 

paradoxus  (Meckel  —  0.  p.  descr.  anat.  Lipsiae  1826.  Fol.  p.  26.  §.  18.  Tab.  V.  No.  22  et 

25. — );  und  wohl  auch  noch  andere  Thiere(?).  Bei  dem  Ornilhorynchus  ist  nach  Meckel 

der  C.  superior  zwar  der  kûizere  und  der  C.  inferior  der  lângere  Muskel,  allein  ersterer, 

nicht  letzlerer,  ist  zugleich  der  slàrkere. 

Cuvier  scheint  bei  den  Affen  nur  den  C.  biventer  gekannt,  iMeckel  den  C.  simplex 

minor  und  C.  biventer,  Vrolik  den  C.  simplex  major  nur  beobachtet  zu  haben.  Ich  sah 

bis  jetzt  nur  den  C.  simplex  major  und  den  C.  biventer. 

Es  scheint,  als  ob  man  Gewicht  darauf  lege,  dass  beira  C.  biventer  der  Affen  zwischen 

seinen  beiden  Portionen  der  Nervus  musculo-cutaneus  durchtrete.  So  verhàll  es  sich  wohl 

in  der  Mehrzahl  der  Falle,  aber  doch  nicht  immer.  Unter  den  von  mir  untersuchten  6  Exem- 

plaren  mit  dem  C.  biventer  ist  diess  5  Mal  der  Fall,  aber  bei  Cercopithecus  sabaeus  tritt  jener 

jener  Nerve  nicht  zwischen  beiden  Bauchen,  sondein  durch  eine  Spalte  des  grossen,  lan- 

gen  Bauches.  Die  Spalte  war  5  —  7  lang  und  nahm  ihren  Anfang  gleich  unter  dem  Ab- 

gange  des  kleiuen,  kurzen  Bauches,  6  vom  Processus  coracoideus  enlfernl.  Bei  den  2  Fàllen 

mit  dem  C.  simplex  inferior  geht  derselbe  jNerve  hinter  jenem  Muskel  vorbei. 

Cuvier,  Meckel  u.  A.  erklàrten  deu  anomaler  Weise  in  zwei  Muskeln  gespalte- 

nen  gewohnlichen  Coracobrachialis  des  Menschen  als  eine  Affenàhnlicbkeit. 

Dièse  Deutung  halte  ich  nicht  fiir  richtig,  weil  bei  dem  Menschen  die  beiden  Por- 

tionen des  Coracobrachialis  am  Oberarrubeine  unter  der  Insertion  des  Teres  major  und  Latissi- 
mus  (/orst  sich  anheften;  wàhrend  bei  den  Affen  mit  einem  Coracobrachialis  biventer  der  kleine, 

kurzo  Bauch  am  Halse  des  Oberarmbeines  iiber  der  Insertion  des  Teres  major  und  Latissimus 

dorsi,  nur  der  grosse,  lange  Bauch  unter  diesen  Muskeln  sich  ansetzt,  so  dass  deren  Insertion 

beide  Bauche  trennt.  Auch  komml  ja  bei  den  Affen  nicht  uur  der  C.  biventer,  sondern  auch  der 

eiafache  Coracobrachialis  und  zwar  sowohl  der  C.  simplex  minor  s.  superior  als  auch 

der  C.  simplex  major  s.  inferior  vor. 

Der  gewôhnliche,  aber  anomaler  Weise  in  zwei  gespaltene  Coracobrachialis 

[major  s. I.)  des  Menschen  kann  nur  jenem  Coracobrachialis  bei  den  Affen  analog  sein, 

dessen  durch  Spaltung  bedingte  beide  Portionen  oder  Bauche  âhnlich  wie  jene  des  Coracobra- 

chialis bei  dem  Menschen  unter  dem  Ansalze  des  Teres  major  und  Latissimus  dorsi  sich  inseriren. 
Ein  C.  biventer  mit  einem  solchen  Ansatze  seiner  beiden  Bauche  kommt  aber  bei  den  Alfen 

nicht  vor,  und  falls  er  vorkàme,  so  wiirde  er  um  so  mehr  gegen  Cuvier's,  Meckel's  u.  A. 
Deutung  zeugen;  weil  er  nur  gleichbedeutend  wàre  der  einen  Portion,  nicht  beiden  Portionen, 

des  C.  biventer  der  Affen,  dem  der  in  zwei  gespaltene  Coracobrachialis  des  Menschen  analog 
sein  soll. 
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Bei  Beriicksichtigung  des  Verhaltens  beider  Coracobracbiales  des  Menschen  iiberhaupt  und 

ihrer  Insertion  an  das  Oberarmbeiu  insbesondere,  verglichen  mil  den  vier  Arten  des  Vorkom- 

mens  des  Coracobracbialis  bei  den  Thieren  glaube  ich  mich  zur  Aufslellung  einer  anderen, 

von  der  von  Cuvier,  Meckel  u.  A.  verschiedenen  Deutung  berechtigt. 

Ich  halte  nemlicli  den  gewôbnlichen  Coracobrachialis  s.  major  s.  //,  des  Menschen, 

mag  er  nun  normal  eine  kurze  Strecke  oder  anomal  in  zwei  gespalten  vorkommen,  fiir  analog: 

dem  normalen  Coracobrachialis  simplex  major  s.  inferior  gewisser  Thiere,  dann  dem  grossen, 

langen  Bauche  (Kopfe)  des  Coracobrachialis  biventer  der  meisten  Affen  und  anderer  Thiere,  end- 

lich  dem  Coracobrachialis  inferior  des  Ornithorynchus  paradoxus;  weil  das  Verhalten ,  besonders 

die  Insertion  des  Muskels  unter  dem  Teres  major  und  Latissimus  dorsi,  beira  Menschen  und  den 

Thieren  âholich  ist,  und  die  Thatsache,  dass  beira  Menschen  Durchbohrung  des  Muskels  vom 

Nervus  mnsculo-cutaneus  meistens,  bei  den  Thieren  aber  nur  ganz  ausnahmsweise  beobachtet 

werde,  keinen  wesentlichen  Einwurf  gegen  dièse  Deutung  abgeben  kann.  Ich  sehe  ferner  den 

anoraalen  Coracobrachialis  minor  s.  IL  des  Menschen  als  ein  Analogon  an:  des  nor- 

malen Coracobrachialis  simplex  minor  s.  superior  gewisser  Thiere,  des  normalen  kleinen.  oberen 

Bauches  (Kopfes)  des  Coracobrachialis  biventer  anderer  Thiere  und  des  Coracobrachialis  superior 

des  Ornithorynchns ;  weil  sein  Ursprung,  Verlauf,  besonders  seine  Insertion  am  Collum  chirur- 

gicum  iiber  und  hinter  dem  Ansatze  des  Teres  major  und  Latissimus  dorsi  an  das  Oberarrabein 

dem  Verhalten  der  drei  genannten  Arten  des  Coracobrachialis  der  Thiere  ebenfalls  àhnlich  ist. 

Die  Fàlle  des  Vorkommens  des  Coracobrachialis  minor  mit  vôllig  geschiedenem  Ursprunge 

vom  Coracobrachialis  major  kounen  verglichen  werden  mit  dem  Coracobrachialis  simplex  minor 

der  Thiere  und  besonders  mit  dem  Coracobrachialis  superior  des  Ornithorynchus;  die  ausnahms- 

weise vorkommenden  Fàlle,  bei  theilweiser  Verwachsung  mit  dem  Coracobrachialis  major 

am  Ursprunge,  jedoch  mit  dem  kleinen,  oberen,  kurzeu  Bauche  (Kopfe)  des  Coracobrachialis 
biventer  anderer  Thiere,  namentlich  der  meisten  Affen. 

Wâhrend  sonach  bei  gewissen  Thieren  der  Coracobrachialis  major  allein,  bei  an- 

deren der  Coracobrachialis  minor  allein,  bei  den  meisten  der  gleichsam  ans  der  Ver- 

schmelzung  beider  entstandene  Coracobrachialis  biventer,  und  bei  noch  anderen,  wenigstens 

bei  dem  Ornithorynchus,  beide  zugleich,  aber  von  einander  geschieden,  normal  vorkommen; 

tritt  beim  Menschen  der  Coracobrachialis  major  normal  auf,  der  C.  minor  aber  nur 

anomal  und  immer  gemeinschaftlich  mit  dem  C.  major,  .dessen  Mangel  bis  jetzt.  meines 

Wissens,  iiberhaupt  noch  nie  beobachtet  worden  ist,  und  zwar  von  letzterem  meistens  vollig 

geschieden,  selten  am  Ursprunge  etwas  verwachsen;  also  der  Coracobrachialis  major  immer, 

der  Coracobrachialis  duplex  [major  et  minor)  bisweilen,  und  der  Coracobrachialis 
biventer  funvollkommen)  selten. 
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VIII.   Anomaliae  novae  musculi  tricipitis  brachii. 

A.   CAPITA  SUPERNUMERARIA. 

1.    Caput  superiiuinerariuin  IV.  coracoideum. 
(Tab.  III.  Fig.  2.  e.) 

Einen  derartigen  supernumerâren,  bandformigen  und  lànglich  dreiseitigen  vierten 

Kopf  des  Triceps  brachii  beobachtete  ich  bis  jetzt  1  Mal  bei  den  Prâparir-Uebungen  am 

12.  November  1856  an  der  rechtea  Schulter  eines  muskelstarkeo  Mannes.  Doter  den  380  ge- 

flisseollich  untersuchten  Kadavern  habe  ich  ihn  nicht  angetroffen. 

Das  Caput  coracoideum  entsprang  1  2  '  breit  von  der  inneren  Flàche  des  Processus 
coracoideus  unraittelbar  und  von  einem  Sehnenbogen  mittelbar,  und  zwar:  1)  mit  eineiu 

vorderen,  kieineu,  2  breiteo  Fleischkopfe  von  dem  unteren  Bande  der  inneren  Flâche 

hinter  der  Spitze  des  Processus  coracoideus,  und  hinter  dem  Ursprunge  des  Coracobrachialis,  von 

diesem  durch  einen  Zwischenraum  geschiedeji:  2)  mit  einem  grosseren,  hinteren,  7'  breiten 
Fleischkopfe  von  dessen  Basis  und  unler  dem  Ursprunge  des  Lig.  coraco-claviculare ;  und  3) 

von  einem  Sehnenbogen,  der  dièse  beiden  Kôpfe  vereinigt,  und  unter  dem  Processus  coracoi- 

deus, davon  durch  ein  Loch  geschieden,  liegt. 

Das  so  entsprungene  Caput  coracoideum  stieg  vor  den  Subscapulares,  dièse  kreuzend, 

zur  Sehne  des  Latissimus  dorsi  herab,  allmàhlig  schmâler  werdend,  und  ging  schon  am  unteren 

Bande  des  Subscapularis  major  in  eine  schmale,  plattrundiicbe  Sehne  iiber.  Dièse  plattrundliche 

Sehne  kreuzte  dann  quer  die  vordere  Flàche  der  Sehne  des  Latissimus  dorsi,  vereinigt  mit  der 

von  dieser  Flâche  dièses  Muskels  immer  entspringenden  Aponeurose  des  langen  Kopfes 

des  Triceps  brachii,  und  ging  ̂   unter  dem  unteren  Bande  des  Teres  major  und  Latissimus  dorsi 

in  den  sehnigen  Theil  des  langen  Kopfes  des  Triceps  brachii  iiber. 

Das  Caput  coracoideum  war  7  lang,  wovon  auf  den  Fleischtheil  bis  zum  unteren  Bande 

des  Subscapularis  major  21-  ,  auf  die  Endsehne,  und  zwar  bis  zum  oberen  Bande  des  Latissimus 

dorsi  und  Teres  major  1 1  ,  von  da  nach  abwârts  bis  zur  Verschmelzung  mit  dem  Triceps  brachii 

2|'  kommen.    Die  Endsehne  war  1i    breit. 

S>    Caput  sapernumerariutn  IV.  coracoideo-capsulare. 
(Tab.  III.  Fig.  3.  p.) 

Dièse  Art  eines  supernumerâren  vierten  Kopfes  des  Triceps  brachii  habe  ich  bis 

jetzt  in  zwei  Fàllen  beobachtet,  und  zwar  1  Mal  an  der  liiiiken  Schulter  eines  jungen  raânn- 

lichen  Individuums  im  April  1856  bei  den  Prâparir-Uebungen  und  1  Mal  an  der  linken 

Schulter  eines  35jâhrigen  Soldaten  unter  den  geflisseutlich  untersuchten  380  Kadavern  im 

November  1856.  An  der  rechten  Schulter  war  im  ersten  Falle  der  Muskelkopf  allerdings  da, 
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endigte  aher  schon  am  oberen  Rande  der  Sehne  des  Latissimus  dorsi;  im  letzteren  Falle  war 

weder  dièse,  uoch  eine  aodere  Muskel-Anonialie  zugegen. 

Das  Capui  coracotâeo-capsulare  entsprang  in  beiden  Fàllen  mit  zwei  aponeuro- 
tischen  Blâttern.  Das  eine  (a)  dieser  enlstand  von  der  inneren  Flâche  des  Processus 

coracoideus,  oder  deren  unlerem  Rande,  und  slieg  vis  à  vis  dera  Lig.  coraco-humerale  vertikai 

herab;  das  andere  (^')  kam  von  der  Schulterkapsel  und  dem  oberen  Rande  der  Sehne  des 
Subscapularis  major  mit  beiden  verwachsen,  von  aussen  und  hinten  her  zu  ersterem,  um  sich 

mit  demselbcn  an  dem  oberen  Rande  dièses  Muskels,  oder  1 — l-l'  unter  dem  Processus  cora- 
coideus zu  vereinigen.  Im  ersten  Falle  war  das  Blalt  von  der  Schulterkapsel,  im  zvi'eiten  das 

von  dem  Processus  coracoideus  das  stàrkere. 

Das  nach  der  Vereiniguog  jener  beiden  Sehnenblâtter  fleiscbig  gewordene  Caput  stieg 

am  Subscapularis  major,  diesen  am  Uebergange  seiner  Sehne  in  den  Fleischtheil  kreuzend,  all- 

mâhlig  schmàler  aber  dicker  werdend,  zum  oberen  Rande  der  Sehne  des  Latissimus  dorsi  vertikai 

herab,  und  ging  hier  im  ersten  Falle  in  eine  schmale,  im  zweiten  Falle  in  eine  breite 
Sehne  iiber. 

Die  Endsehne  kieuzte  in  beiden  Fallen,  1 '| — 2'  hinter  der  Insertion  des  Latissimus 
dorsi  an  den  Humérus,  quer  und  von  vorn  die  Sehne  dièses  Muskels  und  ging  neben  und  mit 

dem,  von  deren  vorderer  Flàche  entspruugenen,  aponeurotischen  Blatte  des  langen  Kopfes  des 

Triceps  brachii  in  diesen,  i  —  |  unter  dem  Rande  des  Latissimus  dorsi  und  Teres  major,  iiber. 
Im  zweiten  Falle  vereinigte  sich  ein  Theil  dieser  Endsehne  auch  mit  der  Scheide  des  Teres 

major  und  ging  in  zwei  Bùndel  gelheilt  in  den  Triceps  brachii  iiber. 

Dasselbe  war  im  ersten  Falle  4  und  mehr  lang,  wovon  etwa  li^'aut  die  Endsehne 
kam;  am  oberen  Ende  des  Fleischtbeiles  6  ,  am  unteren  Ende  desselben  3  ,  an  der  plattrund- 

lichen  Endsehne  t  J  breit;  am  oberen  Ende  des  Fleischtbeiles  ^  ,  am  unteren  Ende  2'  dick. 
Dasselbe  batte  im  zweiten  Falle  eine  âhnliche  Lange,  war  aber  oben  am  Fleischlheile  breiter, 
und  unten  an  demselben  schiiiàler. 

In  beiden  Fàllen  wai  es  ein  lânglich  dieieckiger  JVluskelstreifen,  der  durch  eineu 

grosseren  Zwischenraum  vom  Coracobrachialis  geschieden  scbien,  oben  von  den  Vasa  axillaria 

und  dem  Plexus  axillaris  bedeckt,  also  aussen  davon  lag,  unten  ruckwàrts  von  der  Art.  axillaris, 

davon  durch  einen  Theil  des  PL  axillaris  separirt,  verlief,  durch  eine  Sciiliuge  des  letzteren  Irat, 

den  JServus  circum/lexus  brachii  und  die  Vasa  subscapularia  communia  von  innen  her  kteuzteu.  s.  w. 

3.    Caput  supernumerariutn  IT.  supraglenoidale* 
(Tab.  m.  Fig.  4.  y.) 

Dièse  Art  vierten  Kopfes  des  Triceps  brachii  habe  ich  unter  380  Kadavern  und 

iJberhaupt  bis  jetzt  nur  1  Mal  gesehen.  Ich  fand  dièses  Caput  supraglenoidale  im  Jauuar  1855 

an  dei  linken  Schulter  eines  12 — 15jahiigen  Knaben,  nicht  aber  au  der  rechten. 

Dasselbe  ist  ein  spindelfcirmiges  Muskelchen  von  2  Breite  und  1  "Dirke  im  Fleisch- 
lheile, das  an  seinen  beiden  Euden  in  eine  schmale,  lange,  plattrundiiche  Sehue  ausliei. 
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Es  entspringt  mit  einer  plattrundlicben,  1  langen  Sehne  iiber  der  oberen  Spitze  der 

Fosm  glenoidalis,  innen  und  nebeo  dem  Ursprunge  des  langen  Kopfes  des  W.  biceps  brachii.  Ver- 

làuft  dann  ùber  der  Schulterkapsel,  mit  dieser  vereinigt,  zuerst  von  der  Schne  des  M.  supra- 

spinalus  bedeckt,  spâter  unter  dera  Septum  zwischen  der  Bursa  mucosa  subcoracoidea  und  B.  m. 

subscapularis  zum  oberen  Rande  des  Subscapularis.  Wird  bald  darauf  flleiscbig  und  steigt  in 

gerader  Richlung  vor  den  Subscapulares,  dièse  kreuzend,  bis  zum  Latùsimus  dorsi  und  Teres 

major  hinab.  Nun  geht  es  wieder  in  eine  plattrundliche  Sehne  uber,  die  noch  schmâler  als  die 

des  Ursprungs  ist,  l'vom  Os  humeri  die  vordere  Flâche  der  Sehne  des  M.  lalissimus  dorsi 
kreuzt  und  unter  dem  unteren  Rande  der  Sehne  dièses  Muskels  mit  dera  sehnigen  Theiie  des 

langen  Kopfes  des  M.  triceps  brachii  sich  vereinigt. 

4.    Caput  supernumerarium  I^.  a  tendine  musculi  subscapula'ris 
majoris  ortuin. 

{Tab.  m.  Fig.  5.  a.) 

Ich  habe  dièse  Art  supernumerâren  vierten  Kopfes  des  Triceps  brachii  unter 

jenen  380  Kadavern  und  iiberbaupt  nur  1  Mal  beobachtet.  Ich  sah  diesen  anoraalen  Kopf 

an  der  rechten  Schulter  eines  29jâhrigen  Soldaten,  an  der  linken  Schulter  aber  ein  eigen- 

thiimliches,  zweibauchiges,  supernuraeràres  Fleischbiindel  des  Subscapularis  major. 

Unser  Caput  supernumerartum  war  mit  einera  ganz  eigenthumlichen  Depressor 

tendinis  m.  subscapularis  majoris  verwachsen. 

Beide  entsprangen  mit  einer  gemeinscbafllicheu,  breiten,  starken  Sehne  von  der  oberen 

Hâifte  der  des  Subscapularis  major  vor  deren  Uebergang  in  den  Fleisehtlicil  des  leizteren  Muskels. 

Entsprechend  der  Mitte  der  vertikalen  Breite  der  Sehne  des  Subscapularis  major  beginnt 

ihr  7"  breiter  Fleischtheil,  der  allmâhlig  breiter  werdend  und  die  Subscapulares  kreuzend, 
2  unter  dem  Ursprunge  beider,  in  zwei  Bâuche  sich  scheidet,  eiuen  vorderen  und  einea 
hinteren. 

Der  vordere  Bauch  oder  das  Caput  supernumerartum  IV.  [a)  steigt  bogenfôrmig  zum 

langen  Kopfe  des  Triceps;  der  hintere  Bauch  oder  der  eigenthiiailiche  Depressor  tendi- 

nis m.  subscapularis  majoris  (^)  in  der  Richtung  einer  schiefen  Linie  zur  Mitte  der  Lange 

des  Teres  major  hinab.  Jener  ist  scbmal  und  verschmachtigt  sich  im  Abwârtssteigen  von  3 

Breite  allmâhlig  bis  auf  1 1'  ;  dieser  ist  breit  und  nimmt  im  Abwârtssteigen  allmâhlig  bis  16"' 

Breite  zu.  Jener  geht  am  oberen  Rande  der  Sehne  des  Lalissimus  dorsi  in  eine  1|-''  breite, 

plattrundliche  Sehne  ûber,  welche  jene  des  genannten  Muskels  2'  hinter  ihrer  Insertion  an  das 
Oberarmbein  quer  kreuzt,  damil  verwachsen  ist  und  unter  ihr  in  den  langen  Kopf  des  Triceps 

ubergeht;  dieser  endigt  theils  an  der  Scheide  des  Teres  major  kurzsehnig  und  10  breit  (^'), 
theils  stark  aponeurotisch  und  6  breit  (a)  in  den  Rand  der  Sehne  und  des  Fleischtheiles  des 

Lalissimus  dorsi.  —  Der  Lalissimus  dorsi  empfângt  auch  vom  unteren  Schulterblattwinkel  ein 
Fleischbiindel  (y). 

Die  Lange  des  Muskels  betrug  4  —  4^  . 
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Der  Slamm  des  Plexus  brachialis  fiir  den  Nervus  radialis  und  Nervus  circumflexus  brachii 

verlief  hinter  dem  ganzen  Muskel  vorbei.  Das  vordere  Biiûdel  oder  das  Cap.  supernume- 

rarium  IV.  verlief  vor  den  Vasa  subscapularta  communia. 

Der  ganze  Muskel  kano  auch  als  ein  Depr essor  tendinis  m.  subscapularis  majoris 

biceps  belrachtet  werden,  wovon  aber  der  eioe  Kopf  vora  Triceps,  der  andere  vom  Teres 

major  und  Latissimus  dorsi  kommt. 

B.    PARTITIO  ANOMALA. 

5.    Musculus  capsulapis  s*  tensor  liuinero-scapnlaris  inferior 

a  capite  long-o-bipartito. 

Die  elwa  zollbreite  Sehne  des  langen  Kopfes  des  Triceps  brachii  entspringt  nicht 

nur  von  dem  Tuberculum  infraglenoidale ,  der  Foveola  infraglenoidalis  und  dem  unleren  Rande 

des  Condylus  des  Scbulterblaltes,  sondern  auch  mit  einem  kleinen  Theile  ihrer  Fasern  von 

der  Schulterkapsel,  oder  hàngt  doch  mit  dieser  zusamraen.  Der  Theil  von  dem  Schulterblatle, 

und  der  von  der  Schulterkapsel  bilden  immer  ein  zusammenhângendes  Ganzes,  so  dass  von 

einem  isolirten  Scapular-  und  Capsulartheil  dieser  Sehne  keine  Rede  sein  kann. 
Mir  ist  aber  doch  eine  Trennung  dieser  beiden  Portionen  im  Anfangstheile  der  Sehne 

des  langen  Kopfes  an  der  linken  Seite  eines  23jâhrigen  Soldaten  vorgekommen.  Die  Scheidung 

geschah  durch  eine  zolllange  und  einige  Linien  breite  Spalte,  welche  vom  Ursprunge  der 

Sehne  nach  abwârts  stieg.  Die  Spalte  aber  diente  dem  Nervus  circumflexus  brachii  zura 

Durchtiitte. 

Der  separirte  und  ungewohniich  entwickelte  Capsulartheil,  als  die  kleinere,  vordere, 

âussere  Portion,  erschien  als  ein  2  —  3  breites  Muskelbiindel,  welches  mit  einer  8  langen 

Sehne  begann,  im  Ganzen  aber  1  i'  lang  war.  Es  entsprang  an  der  freien  unteren  Kapselwand, 
in  der  Mitte  des  Rauraes  zwischen  dem  Subscapularis  minor  und  Teres  minor;  verlief  unler  der- 

selben,  mit  ihr  vereinigt,  zuerst  nach  riick-  und  einwârts.  krûramte  sich  dann  bogenfôrmig  uni, 

und  stieg  vor  dem  vorderen ,  àusseren  Rande  der  Sehne  des  Scapulartheiles  abwârts,  um  1  ' 
unter  dessen  Ursprunge  mit  demselben  sich  fleischig  zu  vereinigen. 

Der  lange  Kopf  des  7n'ce/).s  6rac/m  gevvôhnlicher  Fàlle,  wirkt  wegen  des  Zusammenhanges 
seiner  Sehne  mil  der  Schulterkapsel  als  Spanner  derselben.  Diess  wird  wohl  um  so  rnehr  der 

Fall  sein  mûssen,  so  bald  der  zur  Kapsel  gehende  Theil  der  Sehne  durch  ein  vom  langen  Kopfe 

des  Triceps  losgetrenntes  Muskelbiindel  substituirt  wird.  Es  wird  somit  der  losgetrennte 

Capsulartheil  des  langen  Kopfes  des  Triceps  in  unserem  Falle  auf  die  Bedeutung  eines 

wahren  Musculus  capsularis  und  lensor  capsulae  humero-capsularis  inferior,  Anspruch 
machen  kônnen. 
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IX.   Levator  tendinis  musculi  lalissimi  dorsi. 
(Tab.  IV.  Fig.  1.  d.) 

Dieser  2^"  lange,  6'  breite  Muskel  entstand  theils  vom  innereo  vordereo  Rande  des 
Processus  coracoïdeus,  theils  auch  mit  einem  Selineoblatte  von  der  Schulterkapsel.  Er  stieg  fast 

senkrecht  zum  oberen  Rande  der  Sehne  des  M.  latissimus  dorsi  herab  und  inserirte  sich  da- 

selbst  diirch  eine  schinale  und  kurze  Sehne  unter  eiuem  rechten  Winkel.  Zuerst  wurde  er  von 

den  Achselgefàssen  und  Nerven  bedeckt  und  lag  dann  hinter  der  Art.  axillaris,  ging  dann 

durch  eine  Schlinge  des  Plexus  axillaris,  kreuzte  von  vorn  den  Nervus  circumflexus  humeri,  die 

hintere  Wurzel  fur  den  Nervus  radialis  und  die  Vasa  scapularia  communia. 

Ich  habe  diesen  Muskel  an  der  rechten  Schulter  jenes  jungen  mânnlichen  Indivi- 

duums  beobachtet,  das  an  der  linken  Schulter  ein  Caput  supernumerarium  IV.  coracoi- 

deo-capsulare  (Tab.  111.  Fig.  3.  ̂ .)  aufzuweisen  hatte. 
Dieser  Muskel  hat  mit  dera  bekannten  Bûndel  des  Latissimus  dorsi,  welches  vor  den 

Armgefâssen  zur  Sehne  des  Pecloralis  major  oder  zum  Coracobrachialis  oder  zum  Caput  brève  des 

Biceps  brachii  verlàuft  und  daselbst  oder  an  der  Spitze  des  Processus  coracoideus  endigt,  nichts 

gemein.  Er  ist  ein  vérkiimmertes  Caput  supern.  IV.  coracoideo-capsulare  s.  coracoi- 

deum  des  Triceps  brachii  und  selbst  von  den  Fàllen,  welche  Rosenmûller  —  De  nonnullis 

musculorum  corporis  huraani  varietatibus.  Lipsiae  1804.  p.  5  —  und  W.  G.  Kelch  —  Beitr. 

z.  path.  Anat.  Berl.  1813.  p.  35  —  beschrieben  haben,  verschieden. 

X.   Musculus  cervico-costo-humeralis. 
(Tab.  IV.  Fig.  2.  ».) 

ich  habe  diesen  Muskel  nur  ein  einziges  Mal  und  zwar  am  29.  Januar  1855  an  der 

reciilen,  nicbt  aber  an  der  linken  Seite,  der  mir  zur  pathologisch-anatomischen  Section  gebrachten 

Leiche  eines  30jàhrigen  Matrosen  gesehen.  Der  Muskel  {i)  entsprang  mit  zwei  l|"langen 

Sehnen,  mit  einer  oberen,  schmalen  (anlànglich  3  ',  dann  1i  ),  strangfôrmigen  (a),  von 

dem  Ende  des  Querfortsaizes  des  6.  Halswirbels,  und  mit  einer  unteren,  3  —  4"  breiten, 
diinneren,  bandartigen  (^)  von  dem  vorderen.  knôchernen  Ende  der  1.  Rippe  hinter  dem  An- 

satze  des  Lig.  coato-claviculare.  Erslere  trat  durch  die  von  den  vorderen  Aesten  des  6.  und 

7.  Halsnerven  gebildete  Schlinge  des  Plexus  brachialis  und  stieg  von  der  Spitze  des  vom  Mus- 

culus scalenus  anticus  und  médius  gebildeten  Dreiecks  schief  nach  ab-  und  auswàrts  in  das  Tri- 

gonum  omo-clavirulare,  letztere  lief  in  querer  Richtung  unmittelbar  hinter  der  Clavicula  und 

vor  der  Vena  subclavia  nach  aus-,  rûck-  und  etwas  aufwârts  gegen  das  Ende  der  ersleren.    Sie 
Méni.  des  sav.  étrang.  T.  VIll.  32 
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gingen  unter  einem  rechten  Winkel  mit  dem  kleiuereo  Theil  ihrer  Fasern  bogenformig  in 

eioander  ûber,  setzten  sich  aber  grosstenlheils  und  unmitlelbar  in  den  Fleischtbeil  fort. 

Der  im  Niveau  der  ersten  Rippe  von  dem  winkligen  Sehneubogen  eutstandene  Muskel- 

kôrper  verlief  in  der  Richtung  der  oberen  strangfôrmigen  Sehne  vor  der  Arleria  et  Venu  sub- 

cldvia  und  dem  Plexus  brachialis  abwârts  und  auswârts,  ging  hinter  der  Clavicula  und  dem 

Musculus  subdavius  vorbei,  gelangte  in  die  âussere  und  vordere  Seite  der  Reyio  axillaris.  Hier 

lag  er  zuerst  im  âusseren  Theile  des  Trigonum  clavi-pectorale ,  danu  hinter  dem  M.  pectoralis 
minor  und  endlich  unterhalb  diesem  auf  dem  Musculus  subscapularis. 

Derselbe  endigte  in  eine  kurze,  aber  breite  Sehne,  welche  sich  nebst  ihrer  14'  langen 
Fortsetzung  an  die  Spina  tuberculi  minons  humeri  am  Collum  chirurgicum  vor  dem  M.  subsca- 

pularis minor  und  weiter  abwàrts  zwischen  diesem  und  dem  Lalissimus  dorsi  und  Teres  major. 
von  letzteren  beiden  bedeckt,  inserirl. 

Der  Muskelkorper  war  lànglich  vierseitig,  gleichmàssig  7  —  S'breit,  und  4    2' 
lang.    Der  Muskel  sammt  der  oberen  Ursprungssehne  hatte  soniit  eine  Lange  von  5    8    . 

XI.   Insertion  des  Musculus  pectoralis  minor  des  Menschen  an  das 

*Tuberculum  majus  humeri  oder  an  die  Schulterkapsel. 
(Thierbildung.) 

Der  Processus  coracoideus  des  Schulterblattes  besitzt  an  seinem  nach  vorn  umge- 

bogenen,  nahezu  horizontalen,  10  — 15"  langen  Theile  gewôhnlich  ein  dreieckiges  abgerun- 
detes  Ende;  3  Flàchen,  obère,  untere,  innere;  und  3  Rànder,  inneren  oberen,  inneren 

unteren,  âusseren.  Statt  des  âusseren  Randes  kommt  bisweilen  eine  âussere  Flâche  vor.  An 

dem  hinteren  Theile  der  oberen  Flâche  ist  gemeiniglich  vor  der  zur  Anheftung  des  Lig. 

coraco-claviculare  bestimmten  Tuberositas,  die  dem  aufsteigenden  Theile  angehort,  eine  etwa  3 
breite,  seichte,  schief  von  innen  und  vorn  nach  aussen  und  hinten  verlaufende  Furche  oder 

Eindruck  zu  sehen,  die  vorn  und  aussen  durch  einen  flachen  Karani  begrenzt  wird.  Die 

innere  Flâche  dièses  horizontalen  Theils  ist  vorn  2  —  4    ,  hinten  3  —  6'   hoch. 
An  den  inneren  oberen  Rand,  hinter  der  Spitze  des  Processus  coracoideus  bis  zum  Anfange 

jener  Furche  der  oberen  Flâche,  so  wie  an  den  genannten  Kamm  derselben  Flâche  inserirt 

sich  die  Sehne  des  M.  pectoralis  minor,  abgesehen  von  der  Vereinigung,  die  sie  selbst  bis 

1     vom  Processus  coracoideus  abwârts,  mit  dem  M.  coracobrachialis  eingeht. 

Zwischen  der  Sehne  des  M.  pectoralis  minor  und  der  inneren  Flâche  des  Processus  cora- 
coideus und  bisweilen  zwischen  dieser  und  auch  der  oberen  Flâche  des  letzteren  liegt  die  kl  eine 

Bursa  mucosa  musculi pectoralis  minoris.  Ich  habe  dieselbe  unter  200  Kadavern  nur  an  5, 

also  unter  40  Kadavern  erst  1  Mal  gesehen,  falls  ich  die  anoraaien  und  bis  jetzt  unbekannten 
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Falle  des  Verlaufes  (1er  Sehne  des  M.  pectoraKs  minor  iiber  dera  Processus  coracoideus  mitlelbar 

zum  Oberarinbein  abrechne.  Fourcroy,  Koch,  Loder,  Rosenmuller,  Villermé  u.  A.  ge- 

denken  dièses  Schleimbeutels,  alleiii  niir  Loder  bat  deusell)en  beslimmt  gekannt. 

Zwischen  der  uiitereo  Fliicbe  des  Processus  coracoideus  bis  gegen  dessen  Basis  (oben),  der 

Schulterkapsel  (unten),  der  Bursa  subscapularis-coracoidea  auct.  —  (hinten),  dem  Lig.  coraco-lmme^ 

raie  (ausseii),  und  dem  vereiniglen  Urspruiige  des  Coracobracbialis  und  des  kurzen  Kopfes  des 

M.  biceps  brachii  (vorn)  liegt  die  Bursa  mucosa  subcoracoidea,  die  ich  nur  ganz  selten  ver- 

misste.  Sie  verlàngert  sich  gewohnlich  mehr  oder  weiiiger  weit  binter  dem  Ursprunge  jener 

vereiniglen  Muskeln  herab.  Ausnahmsweise  besteht  sie  aus  zwei  hinlereinander  liegenden 

Beuleln,  wovon  der  vordere  ihrem  genannten,  abwârts  verlângerten  Theile  entspricht  und 

die  eigenlliche  B.  m.  coracobrachialis  vorstellt.  Gewohnlicb  nennt  man  beide  zusammen 
B.  m.  coracobrachialis. 

Manche  Analomen  zâblen  die  B .  m .  subcoracoidea  nicbt  ricbtig  zur  B.m.subscapularis; 

Andere,  wie  Fourcroy,  Koch,  Rosenmuller,  Villermé  baben  sie  als  B.  m.  pecloralis 
minor is  beschrieben. 

Fourcroy  —  iMém.  de  l'Acad.  Roy.  des  Se.  de  Paris  ann.  1785.  p.  422  —  erklàrt  die 
angebliche  B.  m.  pecloralis  minoris  als  nicht  constant,  aber  hàufiger  vorkommend  als  die 

B.  m.  coracobrachialis.  Lelzlere  Angabe,  so  wie  die  ûber  ibre  Lage  beweiseu,  dass  er  die  B.  m. 

subcoracoidea  unrichtig  fur  die  B.  m.  pecloralis  minoris  genommen,  aiso  die  letztere  nicht 

gekannt  habe. 

Cbr.  M.  Koch  —  Diss.  anat.  phys.  de  bursis  tend,  mucosis.  Lipsiae  1789.  Untersuchung 

des  natiirlichen  Baues  und  der  Krankheiten  d.  Schleimbeutel.  Niirnb.  u.  Altdorf  1795.  p.  57 — , 

der  die  B.  m.  coracobrachialis  bisweilen  als  doppelt  vorkommend  angibt,  und  behauptet  «es  liège 

gemeiniglich  eine  Bursa  unter  der  Sehne  des  kleinen  Bruslmuskels,  wenn  jene  ganz  fehle», 

bal  auch  beide  mit  einander  verwechselt.  Ich  sah  die  B.  m.  subcoracoidea  in  allen  Fiillen, 

in  welchen  die  B.  m.  pecloralis  minoris  zugegen  war. 

Just.  Chr.  Loder  —  Anat.  Taf.  der  Muskeln  u.  Schleimbeutel.  Weimar  1795  —  1796  — 

allein  hal  p.  89  die  kleine  B.  m.  pecloralis  minoris  zwischen  der  Sehne  des  Pecloralis  minor 

und  dem  Processus  coracoideus  liegend,  aIso  richtig  beschrieben,  aber  geirrl,  wenn  er  sie  als 

ott  vorkommend  annahm.    Er  bat  sie  Taf.  47.  Fig.  4.  No.  16    auch  richtig  abgebildet. 

Job.  Chr.  Rosenmuller  —  Alex.  Monroi  icônes  et  descriptiones  bursarum  mucosarum 

c.  h.  cum  lab.  XV.  Lipsiae  1799.  Fol.  —  bat  in  dieser  durcb  frernde  und  eigene  Zugaben  ver- 

mehrlen  Uebersetzung  des  Werkes  von  Alex.  Monro  —  A  description  of  ail  ihe  bursae  mu- 

cosae  of  the  humao  body.  111.  w.  tabl.  X.  Edinburgh  1788.  Fol.  —  die  Bursa  vesicularis 

pecloralis  minoris  p.  36,  No.  5.  uuter  der  Sehne  des  M.  pecloralis  minor  zwischen  dem  Pro- 

cessus coracoideus  und  der  Schulterkapsel  beschrieben,  und  Tab.  iil.  o.  nach  Alex.  Monro's 

Tab.  1.  O.  abgebildet.  Er  citirt  Fourcroy's  âhnhche  Beschreibung.  welcher,  wie  ich  oben  aii- 
gegeben  habe,  sie  verwechselt  zu  baben  scheint;  Monro  ïab.  I.  0.,  der  sie  p.  1  1  nicht  unler 

dem  Pecloralis  minor  liegend  beschreibl,  aber  A    unter  der  Spiize  des  Processus  coracoideus  biuler 
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und  aussen  vou  dem  vereinigten  Coracobrachialis  und  Caput  brève  m.  bicipùis  brachii  abbildet, 

und  damit  nur  die  eigentliche  B.  miicosa  coracobrachialis  gemeint  haben  kano;  endlich  Loder 

Taf.  47.  Fig.  4.  No.  16.,  der  eine  von  Fourcroy's,  Monro's  uod  seiner  Bursa  mucosa  ganz 
verschiedene  und  die  wahre  B.  m.  pectoralis  minoris  abgebildet  hat.  Rosennjiiller  bal 

somit  von  den  beiden  B.  m.  coracobrachiales  die  hintere  obère  —  subcoracoidea  —  zu- 

gleich  als  B.  m.  coracobrachialis  p.  35  und  B.  m.  pectoralis  minoris  p.  36  beschrieben,  aber  nur 

als  B.  m.  coracobrachialis  Tab.  III.  n.  nach  Monro  Tab.  I.  L.  abgebildet;  die  vordere  untere 

—  coracobrachialis  propria  —  als  B.  m.  peciorqlis  minoris  Tab.  111.  o.  nach  Monro  Tab.  I.  0. 

abgebildet.  Rosenmuller  kannte  daher  die  B.  m.  pectoralis  minoris  bestiraml  nicht  und 

scheint  uberhaupt  ûber  die  Schleimbeutel  unter  dera  Processus  coracoideus  nicht  ira  Klaren  ge- 
wesen  zu  sein. 

L.  R.  Villermé's  —  Dict.  des  Se.  méd.  Tora.  54.  Art.  «Synoviales».  Paris  1821 .  p.  108  — 
nicht  constante  B.  m.  du  costo-coracoïdien  [petit  pectoral),  die  unter  der  Sehne  dièses 

Muskels  zwischen  der  Spilze  des  Processus  coracoideus  und  der  Schulterkapsel  liegt,  sehr  oft  mit 

der  B.  m.  du  coraco-humeral  [coraco- brachial)  vorkômrat,  ist  ebenfalls  nicht  die  wahre  B.  m. 

pectoralis  minoris,  sondern  nur  die  obère  B.  m.  coracobrachialis  s.  subcoracoidea, 

Noch  Andere  beschreiben  sie  als  bisweilen  zugegen,  ob  sie  aber  die  wahre  B.  m.  pecto- 
ralis minoris  damit  meinen  oder  nicht,  ist  unbekannt. 

Dièse  Untersuchungen  iiber  das  Vorkommen  der  Bursa  mucosa  pectoralis  minoris 

hatten  welche  iiber  den  M.  pectoralis  minor,  besonders  ûber  seine  Sehne  und  deren  An- 
satz  zur  Folge.    Und  in  der  That,  dieselben  blieben  nicht  ohne  Erfolg. 

Ausser  dem  Vorkommen  des  M.  pectoralis  minor  in  dem  einen  Falle  mit  zwei  durch 

einen  breiten  und  langen,  dreieckigen,  bis  nahe  zum  Processus  coracoideus  reicheudeu  Zwi- 
schenraum,  ir  Folge  des  Mangels  seines  mittleren  Theiles,  geschiedenen  Portionen 

bei  einem  23]âhrigen  Soldaten,  und  ausser  seinem  vollstândigon  Mangel  an  der  rechten 

Seite  im  anderen  Falle  bei  einem  muskelstarken  Soldaten,  der  an  Leberabscessen  und  lobulà- 

rer  Pneumonie  starb,  in  Folge  der  Aufnahme  von  Jauche  ius  Blut,  die  durch  Einniiindung  eines 

grossen  Zweiges  der  Vena  saphena  magna  in  ein  gleich  unter  der  Tuberositas  libiae  an  deren  in- 

nerer  und  vorderer  Flâche  behndliches,  durch  nachlâssige  àrztliche  Behandluog  gangrânôs  gi;- 

wordenes  Geschwùr  bewerkstelligl  wurde,  wie  die  von  mir  am  16,November  1855  vorgenom- 

mene  pathologisch-anatomische  Section  nachwies,  —  was  ich  nur  nebenbei  bemerke  — :  bin 

ich  auch  auf  Anomalien  der  Insertion  der  Sehne  des  M.  pectoralis  minor  gestossen, 

die  bis  jetzt  den  Anatomen  unbekannt  waren. 

Ich  fand  nemlich  unter  200  Kadavern  an  8,  und  zwar  an  5  beiilerseitig,  an  3  nur  rechl- 

seitig,  oder  unter  400  Schultern  an  13,  also  unter  etwa  25  Kadavern  und  unter  30- — 31 

Schulteru  1  Mal  die  Sehne  des  M.  pectoralis  minor  entweder  gar  nicht,  oder  doch  nur 

theilweise  an  den  Processus  coracoideus  angeheftet.  Aile  Fàlle  betrafen  Soldaten  im 

Aller  von  20 — 57  Jahren.  Den  ersten  Fall  sah  ich  am  12.  October  1854,  die  letzten  zwei 

am  4.  April  1857.    2  Mal  (1  .Mal  linkseitig  und  1  Mal  rechtseitig)  unter  13  Fallen  und  zwar 
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an  2  Kadavern  mit  beiderseitigem  Vorkouimen  dieser  Anomalie  —  bei  einem  32jàhrigen  und 

einem  41jahrigen  Soldalen  —  heftete  sich  die  Sehne  des  M.pectoralis  minor  gar  nicht  an  den 
Processus  coracoïdeits,  11  Mal  eudigte  daselbsl  gewohnlich  nur  ein  kleinerer  Theil.  Dieser  am 

Processus  endigende  Theil  der  Sehne  entsprach  meistens  dem  unleren  Fleischlheil  des  M.pecto- 

ralis minor,  wie  deui  von  der  5.  Rippc  kommenden  Fleischbûndel;  ausnahmsweise  dem  oberen, 

wie  den  vod  der  3.  Rippe  kommenden  Fleischbiiudel;  3  Mal  aber  auch  der  oberen  und  unteren 

Fleischportion  zugleich.  Das  den  Processus  coracoideus  ûbersetzende  und  von  der  Sehne 

des  Pectoralis  minor  losgeloste  und  abgeschickte  Bûndel  gehorte  daher  meistens  deren 

hinterem  Theile,  manchmal  dem  mittleren,  ausiiabmsvt'eise  dem  vordereu  an. 

Die  ganz  oder  theilweise  freie  Sehne  verlief  in  allen  Fâllen  in  einer  seichten  Rinne, 

welche  vor  dem  flacheu  Kamm  der  oberen  Flàche  des  Processus  coracoideus,  also  auch  jvor  der 

oben  angegebeuen,  gemeiniglich  vorhandenen,  hinteren  Furche  liegl,  schief  von  vorn  und  iuneu 
nach  hioten  und  aussen  iJber  die  obère  Flâche  des  Processus  coracoideus  zu  dessen  àusserem 

Rande.  Hier  durchbohrt  sie  das  daselbsl  befestigte  Lig.  coraco-acromiale  an  oder  hàufiger  hinter 
der  Mille  seiner  Breite,  krûmml  sich  iiber  diesen  âusseren  Rand  des  Processus  coracoideus, 

aussen  vom  Lig.  coraco-humerale  uud  davon  isolirt  abwârts  zum  Oberarmbeinkopfe  und  zur 
Schulterkapsel,  um  sich  entweder  und  raeislens  (9  Mal)  mil  dem  inneren  Rande  der  Sehne  des 

M.  supraspinatus  zn  vereinigen  und  mil  dieser  verschmolzen  an  das  Tubercuîum  majus  humeri 

zu  inseriren,  oder  (4  Mal)  in  das  Lig.  coraco-humerale  sich  forlzuselzen  und  mit  diesem  in  die 

Schulterkapsel  auszuslrahlen,  Unter  den  letzteren  in  einem  Falle  Irai  ein  Theil  der  Fasern 

zwischen  denen  des  Lig.  coraco-humerale  nach  rûckwârls,  verstàrkte  die  Schulterkapsel  und 

endigle  ûber  der  Fossa  glenoidalis  des  Schulterblatles.  Der  Processus  coracoideus  war  daher 

das  Hypomochlium  iiber  dem  die  Sehne  des  M.  pectoralis  minor  verlief. 
Die  schiefe  Ri  une  an  der  oberen  Flàche  des  Processus  coracoideus  war  in  allen  Fallen 

uberknorpelt.  In  3  Fâllen  (1  Mal  bei  beiderseitigem  Voikommen,  2  Mal  bei  rechtseiligera  Vor- 

kommen  der  Anomalie)  lag  zwischen  der  Sehne  und  dem  Processus  coracoideus  die  bis  zu  dessen 

àusserem  Rande  verlàngerte  B.  m.  pectoralis  minoris;  in  allen  iibrigen  9  Fâllen  aber, 

namentlich  in  jenen  2,  in  welchen  die  Sehne  des  Pectoralis  minor  gar  nicht  an  den  Processus 

caracoideua  sich  anhrftele,  verlangei  le  sich  der  Schleimbeulel  his  herab  zur  Sehne  des  M. 

supraspinatus  oder  der  Schulterkapsel  zwischen  der  B.  m.  acromialis  (aussen),  der  B.  m.  sub- 

scapularis-coracoidea  auct.  —  (hinteu)  und  dem  Lig.  coraco-humerale  und  der  B.  m.  subcoracoidea 

(innen  und  vorn).  Unler  diesen  9  Fallen  endigle  an  7  der  Schleimbeulel  an  der  Schulterkapsel 

blind;  an  2  jedoch  an  beiden  Scbullern  eines  jungen  Soldalen,  den  ich  am  22.  December 

1854  untersuchte,  ôffnele  sich  der  Schleimbeulel  durch  eine  6  lange  Spalte  sogar  in  die 

Schulterkapsel.  In  11  Fâllen  lag  die  Sehne  am  Processus  coracoideus  frei  zu  Tage  und  war 

in  jenen  Fâllen  davon  mit  Verlàngerung  des  darunter  liegeuden  Schleimbeutels,  nur  an  der 

inneren,  dem  Lig.  coraco-humerale  zugekehrten  Seite  mit  dem  Schleimbeulel  vereinigt;  in  einem 

Falle  jedoch  in  einer  am  âusseren  Rande  des  Processus  coracoideus  beginnenden  Synoviai- 

scheide  eingeschlossen.    In  zwei  Fallen  aber  (linkseitig  bei  einem  32jàhrigen  Soldalen  mit 
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heiderseitigem  Vorkommeu  der  Anomalie,  und  zwar  in  einem  von  den  2  Fâllen  mil  Uebergang 

der  ganzen  Sehne  des  Pecloralis  minor  zu  der  des  M.  supraspinatus  und  zum  Tuberculum  majus 

liumeri;  ferner  rechtseitig  bei  einem  57jàhrigen  Soldaten  mit  heiderseitigem  Vorkomraen  der 

Anomalie),  war  die  Rinne  fur  die  Sehne  des  Pectoratis  minor  an  der  oberen  Flache  des  Pro- 

cessus coracoideus  durch  Sehnenfasern,  welche  theils  dem  Lig.  coraco-acromtale  angehôrteu, 

theils  eigene  waren  und  vora  Processus  coracoideus  entstanden  und  da  wieder  sich  inserirten, 

iiherbrûckt  und  zu  einem  flach  gednickten,  mit  einer  Synovialhaut  auslapezirten  Kanal  von 

7  —  9"  Lange  und  4  —  5'  Breite  gestaltet,  in  dem  und  in  seiner  Verlângerung  his  zum  Supra- 
spinatus die  Sehne  allseitig  frei  wie  in  einer  Vagina  tendinis  synovialis  verlief.  Sie  war  aussen 

von  der  B,  m.  acromialis ,  hinteu  von  der  B.  m.  subscapularis ,  innen  vom  Lig.  coraco- humer  aie 

und  der  B.  m.  subcoracoidea  umgeben. 
Die  Breite  einer  solchen  den  Processus  coracoideus  iibersetzenden  Sehne  variirte  sehr. 

In  einem  Falle,  in  dem  sie  in  ihrer  Gànze  iiber  den  Processus  wegging,  fand  ich  sie  nur  3  his 

4  hreit;  in  Fâllen,  wo  sie  nur  theilweise  dariiher  hinweglief,  bald  wie  ein  schmaler  Streifen 

von  2  Breite,  hald  aber  auch  4  —  6  hreit.  Die  Lange  des  Schleimheulels  oder  der 
Synovialscheide  war  bald  nur  gleich  der  Lange  der  Rinne  am  Processus  coracoideus,  konnte 

aber  auch  li"  betragen. 
Der  M.  pectoralis  minor  solcher  Fâlle  wird  zugleich  als  ein  kraftiger  Heber  des  Armes 

wirken  kônnen. 

Die  angegebenen  Fâlle  der  Anomalie  des  Pectoralis  minor  sind  in  zwiefacher 

Hinsicht,   1)  in  comparativ-a  natomischer  und  2)  chirurgischer,  intéressant. 

Ad  1).  Der  Fall  mit  Mangel  erinnert:  an  jene  Thiere,  welchen  dieser  Muskel  fehit, 

wie  an  Lemur  mongos  (Meckel);  an  die  Carnivora  (Cuvier,  Meckelu.  A.);  an  die  Glires, 

unter  welchen  derselhe  nach  Cuvier  einigen,  nach  Meckel  den  meisten  fehlt;  an  die  Eden- 

tata  iiherhaupt  (Cuvier),  oder  dooh  an  Myrmecophaga  (Meckel),  aber  wohl  37.  tamandua 

ausgenommen,  die  statt  des  Pectoralis  minor  einen  zum  Tuberculum  Immeri  gehenden  Muskel 

hesitzt(Rapp);  Bradypus  (Meckel),  aber  Choloepus  didactylus  (Unau)  ausgenommen,  dessen 

Pectoralis  minor  zugegen  und  am  oberen  Theile  des  Humérus  sich  iuserirt  (Vrolik);  an  die 
Bumina7itia. 

Die  Fâlle  mit  Insertion  theils  an  den  Processus  coracoideus,  theils,  verschraolzen 

mit  der  Sehne  des  Supraspinatus  oder  dem  Lig.  coraco-liumerale,  mittelbar  oder  selbst  unmit- 

telbar  an  das  Tuberculum  majus  humeri,  erinnern:  an  das  Vorkommen  bei  Cynocephalus 

Sphinx,  dessen  Pectoralis  minor  nach  Meckel  mil  dem  grôssten  Theile  seiner  Sehne  an  das 

Oberarmbein,  mit  dem  kleineren  Theile  derselben  (einem  starken  Zipfel)  an  den  Processus  cora- 

coideus sich  auheftel;  an  Cercopithecus  sabaeus,  dessen  Pectoralis  minor  ich  mit  dem  ̂   der 

Breite  seiner  Sehne  und  zwar  deren  stàrkstem  Theile  au  den  ganzen  àusseren  Rand  des  Processus 

coracoideus  anheften,  mit  den  ûbrigen  |  mit  der  Schulterkapsel,  der  Sehne  des  Supraspinatus 
und  der  Decke  des  Canalisintertubercu taris  verwachsen  und  au  das  Tuberculum  humeri  inseriren 

gesehen  habe;  an  Cebus  fatuellus,   bei  dem  ich  von  der  an  die  Schulterkapsel  und  au  das 
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Tubercuhim  externum  humeri  sich  ansetzenden  Sehne  des  Pectoralis  minor  ein  starkes  3  '  langes, 

il'"  breites  Biindel  abgehen  sah,  welches  sich  auf  der  oberen  Flâche  der  Basis  des  Processus 
coracoideus  neben  dem  Lïg.  coraco-clavkulare  ansetzte;  an  Sïm.  sp.?,  bei  der  ich  eine  âhnliche 
Insertion  des  Pectoralis  minor,  aber  nur  mit  dera  Uuterschiede  fand,  dass  das  Sehuenbundel  am 

àusseren  Rande  der  Basis  des  Processus  coracoideus  sich  ansetzte;  endlich  au  Inuus  nemestri- 

nus,  bei  deai  ich  die  mit  der  Schulterkapsel  vereiuigte  und  an  das  Tiiberculum  humeri  externum 

angeheftete  Sehne  des  Pectoralis  minor  ein  4  langes  und  1  breites  Sehnenbundel  zur  oberen 

Flache  der  Basis  des  Processus  coracoideus  abgebeu  sah,  eine  Angabe,  die  mit  der  von  Vrolik 

ijbereinslimrat,  welcher  bei  Macaque  à  face  rouye  die  Sehne  des  Pectoralis  minor  an  den  Pro- 

cessus coracoideus  ansetzen  sah,  nachdem  sie  frùher  eine  Verlângerung  an  das  Tuberculum  minus 

/iMmen  abgegeben  batte;  und  an  andere  Thiere,  z.  B.  Cavia  cobaya. 

Die  noch  ubrigen  2  Fàlle,  mit  Insertion  seiner  Sehne,  verschraolzen  mit  der  des 

Supraspinatus,  an  das  Tuberculum  majus  humeri  allein,  also  ohne  Insertion  an  den  Pro- 

cessus coracoideus,  erinnern:  an  das  Verhalten  bei  manchen  Affen,  z.  B.  Inuus  cynomol- 

yus  und  Simia  sp.?  (Ich),  Ateles  paniscus  (Meckel),  Stenops  (Meckel),  bei  welchen  der 

Pectoralis  minor  zur  Schulterkapsel  und  zum  Tuberculum  externum  gehl;  und  an  andere  Thiere 

mit  Insertion  an  das  Tuberculum  externum  oder  iiberhaupt  an  den  oberen  ïheil  des  Humérus. 

Ad  2).  Die  beiden  Fâlle  der  Communication  der  die  Sehne  des  Pectoralis  minor,  bis 

zu  ihrer  Verschraelzung  mit  der  des  Supraspinatus,  begleitenden  Synoviaischeide  mit  der 

Schulterkapsel  wiirden  die  Môglichkeit  erklàren,  wie  bei  Fracturen,  seibst  nur  des  vorde- 

ren  Stiickes,  des  Processus  coracoideus,  die  sonst  nicht  verletzte  Schulterkapsel  in  Mit- 

leidenschaft  einbezogen  werden  konne. 

XII.    Beitrage  zu  noch  anderen  und  bekannlen  Schultermuskel-Anomalien. 

Das  bekannle  anomale,  bisweilen  vorkommende  Bûndel  vom  M.  latissimus  dorsi  vor  den 

Armgcfâssen  und  Armiierven  zur  Sehne  des  M.  pectoralis  major  (gewôhniich),  oder  zum  An- 

fangstheile  des  M.  coracobrackialis,  oder  Capul  brève  musculi  bicipùis  brachii,  oder  seibst  zugleich 

zur  Spitze  des  Processus  coracoideus,  das  Arnold,  Blandin,  Brugnone,  Cruveilhier,  Gan- 

tzer,  HyrtI,  Kelch,  Langer,  Malgaigue,  iVleckel,  Rosenmiiller,  Sômmering.  Theile, 

Wardrop,  noch  A.  und  Ich  (Neue  Anomalien.  Berlin  1849.  p.  31.  Tab.Vl.  Fig.  1.)  beschrieben 

haben,  sah  ich  unler  allen  bekannlen  Varietàten  seines  Vorkonuuens  auitreten.  Beifûgen  kann 

ich,  dass  in  einem  Falle  mit  seinetu  beiderseiligeu  Vorkomraen  bei  einem  30jahrigen  Manne, 

linkerseits  zu  seiner  Abgangsstelle  vom  M.  latissimus  (/orst  ein  starkes  Biindel  des  M.  pec- 

toralis major  sich  begab  und  daselbst  sehnig  sich  inserirte.  Das  Biindel  vom  unteren  Scbulter- 
blattwinkel  zum  Latissimus  dorsi  habe  ith  auch  doppelt  gefunden. 
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Am  M.  deltoideus  sah  ich  ôfters,  wie  Andere,  den  von  der  Spina  scapulae  entsprungenen 

Theil  vom  iibrigen  Muskel  vollig  isolirl;  aber  ich  beobachtete  dieselbe  Abtrennung  auch  an 

seinem  Claviculartheil.  Das  von  Meckel  —  Handbuch  d.  menschl.  Anat.  II.  Bd.  Halle  u. 

Berlin  1816.  p.  493  —  beschriebene  uberzâhlige  Bûndel,  das  von  der  Fascia  des  M.  infra- 

spinatus  und  von  der  Basis  scapulae  entspringt,  kam  mir  ebenfalls  vor.  Auch  habe  ich  unlàngst 

(12.  Màrz  1857)  bei  den  Prâparir- Uebungen  jenes  uberzâhlige  Biindel  angetrotîen,  wel- 
ches  B.  S.  Albin  —  Hist.  musc.  hom.  Leid.  Batav.  1734.  Lib.  III.  Cap.  142.  p.  422  —  zwi- 

schen  dera  M.  mfrasptnatus  und  M.  teres  minor  (vom  vorderen  Schulterblattrande?)  angab. 

Den  von  Hyrtl  —  Lehrb.  d.  Anat.  d.  M.  Wien  1855.  p.  360  —  mehrmals  gesehenen 

Schulterkapselspanner,  der  vom  Acromion  zur  Schulterk;ipsel  herabsleigt,  und  ein  vom 

Fleische  des  Deltoideus  losgerissenes,  selbststândig  gewordenes  Bûndelchen  ist,  habe  ich  bis 

jelzt  nicht  gefunden.  Seiler  —  Observ.  anat.  Fasc.  I.  Viteb.  1808  —  will  die  Vergrosserung 

seines  Ursprunges  bis  zum  Brustende  des  Schliisselheines  gesehen  haben?  Otto  —  Lehrb.  d. 

path.  Anat.  I.  Bd.  1830.  p.  247  —  249  —  erwâhnt  eines  Falles  mit  Mangel  seiner  ganzen  vor- 
deren Halfte.    Ich  sah  fast  ganz  oder  ganz  den  Claviculartheil  mangeln. 

Der  von  Meckel  —  Deutsch.  Arch.  f.  d.  Physiol.  V.  Bd.  18J9.  p.  215  —  beschriebene 

beiderseils  in  der  Fossa  infraspinata  zwischen  M.  infraspinatus  und  dem  M.  deltoideus  gelagerte, 

lânglich  dreieckige  Muskel,  der  vom  ganzen  unteren  Rande  der  Spina  scapulae  entsprang  und 

am  Tuberculum  majus  und  an  der  Schulterkapsel  endete,  war  der  vôUig  isolirte  und  durch  seine 

Insertion  fiir  sich,  selbststândig  gewordene  Schul terblattgraten-Kopf  des  M.  infraspi- 

natus. Ich  sah  diesen  Kopf  in  dem  einen  Falle  vom  Infraspinatus  getrennt,  aber  bestimmt  mit 

der  Sehne  des  M.  snpraspinatus  als  dessen  âusseren  unteren  Kopf  vereinigt.  Die  von  An- 

deren  angegebene  Varietât.  mit  Vorkommen  eines  ûberzàhligen  Biindels  von  der  Aussen- 

flâche  des  M.  deltoideus,  entsprechend  der  Mitte  der  Schulterblattgrate,  das  sich  mit  der  Sehne 

des  M.  infraspinatus  vereinigte,  habe  ich  nie  gesehen. 
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Erklâriing*  <1er  Jibbildun^en» 

TAB.  I. 

Fig.  1.  Rechter  Schulterstampf  e  nés  'iSjahrigen  Soldaten.  —  a.  Subscapularis  major,  b.  Sub- 
scapularis  minor.    c.  Caput  longum  des  Triceps  brachii,    d.  Teres  major,    e.  Latissimus  dorsi. 

Fig.  2.  Derselbe.  —    a.  Subscapularis  major  (am  Axillar-Rande  eingeschnitten).    b.  —  e.  wie  Fig.  1. 
Fig.  3.  Linker  Schulterstumpi  eines  Soldaten.  —  a.  b.  c.  wie  Fig.  1. 
Fig.  4.  Recbter  Scbulterstumpf.  —  a.  Subscapularis  major,  b.  Sub.s(  apuiaris  minor.  c.  S%pernu- 

merares  Bûndel  des  Subscapularis  major,  d.  Teres  major,  e.  Latissimus  dorsi.  a.  Nervus  cir- 
cumflexus  brachii. 

Fig.  5.  Linker  Scbulterstumpf.  —  a.  Subscapularis  major,  b.  Subscapularis  minor.  c.  Supernu- 
meràres  Bundel  des  Subscapularis  major,  d.  Vereinigier  Glenobrachialis  und  Depressor  m.  sub- 

scapularis majoris  mil  Ursprung  vom  supe.rnumerdren  Bûndel.    a.  Nervus  circumflexus  brachii. 

Fig.  6.  Linker  Scbulterstumpf  eines  29jahrigen  Soldaten.  —  a.  Subscapularis  major,  b.  Subsca- 
pularis minor.  c.  ZweiOauchiges  supernumnrares  Bundel  des  Subscapularis  major,  a.  Obérer 

Bauch  zum  Processus  coracoideus  und  zur  Schullerkapsel.  ^.  i/nterer  Bauch  zur  Sehne  de« 
Subscapularis  major,    d.  Caput  longum  des  Triceps  brachii. 

TAB.  IL 

Fig.  1.  Rechter  Scbulterstumpf.  —  a.  Subscapularis  major,  b.  Subscapularis  minor.  e.  Depressor 
tendinis  m.  subscapularis  majoris. 

Fig.  2.  Linker  Scbulterstumpf  eines  sehr  robusten  Mannes.  —  a.  Subscapularis  major,  b.  Sub- 
scapularis minor.  c.  Depressor  biceps  tendinis  m.  subscapularis  majoris.  d.  Coracobrachialis.  e. 

Teres  major  und  Latissimus  dorsi. 

Fig.  3.  Rechter  Scbulterstumpf  eines  22jahrigen  Soldaten.  —  a.  Subscapularis  major,  b.  Sub- 
scapularis minor.  c.  Capsularis  humero-scapiilaris.  a.  Sehnonbogen  des  Ursprunges.  ̂ .  Vorderer 

Schenkel  desselben  ^Vorderer  Ropf  des  Mufikels).  y.  lîinterer  Schenkel  desselben  (Hinterer 
Ropf  des  Muskels).    d.  Teres  major,    e.  Latissimus  dorsi. 

Fig.  k.  Rechter  Scbulterstumpf  von  demselben  Individuum  wie  Fig.  2. —  a.  Subscapularis.  b.  Gle- 
nobrachialis. c.  Teres  major  und  Liitissimus  dorsi.  d.  Caput  internum  des  Triceps  brachii. 

e.  Schulterkapsel  (aufgeschnitten).  f.  Sehne  des  Caput  longum  des  Biceps  brachii.  g.  Bursa 
mucosa  subscapularis  (aufgeschnitten). 

Fig.  5.  Rechter  Scbulterstumpf  eisies  23jahrigen  Soldaten.  —  a.  Subscapularis,  b,  Depressor  ten- 
dinis m.  subscapularis  majoris.  c.  Tensor  fasciae  et  cutis  foveae  axillaris.  d.  Teres  major,  e.  La- 

tissimus dorsi.    f.  Caput  longum  des  Biceps  brachii.    g.  Stùck  der  Haut  der  Achselgrube. 

Fig.  6.  Linker  Scbulterstumpf  von  einem  Manne.  —  a.  Subscapularis.  b.  Capsularis  humero-sca- 
pularis.  c.  Coracobrachialis  minor.  d.  Teres  major,  e.  Latissimus  dorsi.  f.  Coracobrachialis 
major  und  Capul  brève  des  Biceps  brachii.    g.  Caput  externum  des  Triceps  brachii. 

Fig.  7.  Linker  Scbulterstumpf.  —  a.  Subscapularis  major,  b.  Depressor  tendinis  m.  subscapularis 
majoris.  c.  Coracobrachialis  minor.  d.  Teres  mnjor.  e.  Latissimus  dorsi.  f.  Caput  longum  des 
Biceps  brachii.  g.  Caput  longum  des  Triceps  brachii.  h.  Processus  coracoideus.  i.  Stùck  der 
Seime  des  Pectoralis  minor.  k.  Stiick  des  Ursprunges  des  Coracobrachialis  major  und  Caput 
brève  des  Biceps  brachii. 

Mém.  des  tar.  élrang.  T.  VUl.  33 
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Fig.  8.  Linker  Schulterstnmpf  eines  10 — 12jahrigen  Knaben.  —  a.  Subscapularis  major,  h.  Sub- 
scapularis  minor.  c.  Coracobrachialis  minor.  a.  Vorderer  Ast  seiner  Sekne.  ̂ .  Miltlerer  Ast  seiner 

Sehne.  -y.  Hinlerer  Ast  seiner  Se/me.  d.  Depressor  tendinis  m.  subscapularis  majoris  vom  Cora- 
cobrachialis minor  entstanden.  e.  Latissimus  dorsi.  f.  Teres  major,  g.  Triceps  brachii.  S.  Caput 

longum.  s.  Caput  externum.  Ç.  Caput  internum.  h.  Processus  coracoideus.  i.  Stûck  der  Cla- 
vicula.    f\.  Ligamentum  coraco-claviculare. 

Fig.  9.  Linke  Schulter  und  Oberarmhalfte  eines  32jâhrigen  Soldaten. —  a.  Subscapularis  major. 
b.  Subscapularis  minor.  c.  Coracobrachialis  minor.  a.  Ursprungs  -  Sehnenbogen.  g.  Insertions- 
Sehnenbogen.  Y-  Lânglich  runde  Spalte  zwischen  dem  Ursprungs-Sehnenbogen  und  dem  Pro- 

cessus coracoideus.  d.  Teres  major,  e.  Latissimus  dorsi.  f.  Coracobrachialis  major,  g.  Pro- 
cessus coracoideus. 

TAB.  III. 

Fig.  1.  Rechter  Schulterstumpf  eines  20jâhrigen,  nicht  robusten,  mannlichen  Individuums.  — 
a.  Processus  coracoideus.  b.  Subscapularis.  c.  Coracobrachialis  minor.  a.  Ursprungs-Sebnen- 
bogen.  ̂ .  Lânglich  runde  Spalte  zwischen  dem  Sehnenbogen  und  dem  Processus  coracoideus. 
d.  Teres  major,    e.  Latissimus  dorsi.    f.  Caput  longum  des  Biceps  brachii. 

Fig.  2,  Linke  Schulter  und  linker  Oberarmtheil  eines  robusten  Mannes.  —  a.  Stiick  der  Cla- 
vicula.  b.  Processus  coracoideus.  c.  Subscapularis  major,  d.  Subscapularis  minor.  e.  Latissimus 

dorsi.  f.  Teres  major,  g.  Triceps  brachii.  a.  Caput  longum,  ̂ .  Caput  internum.  5.  Aponeu- 
rose  vom  Caput  longum  zur  Sehne  des  Latissimus  dorsi.  s.  Caput  supernumerarium  coracoideum. 
OL.  Loch  zwischen  Processus  coracoideus  und  dem  Ursprunge  des  Caput  supernumerarium  co- 

racoideum des  Triceps  brachii.  h.  Coracobrachialis.  i.  Biceps  brachii.  k.  Pectoralis  minor, 

l.  Lig.  coraco-claviculare. 
Fig.  3.  Linker  Schulterstumpf  eines  jungen  mannlichen  Individuums.  —  a.  Processus  coracoi- 

deus. b.  Lig.  coraco-humerale.  c.  Subscapularis.  d.  Latissimus  dorsi.  e.  Teres  major,  f.  Triceps 

brachii.  a.  Caput  longum.  ̂ .  Caput  eoracoideo-capsulare.  a'.  Das  aponeurotische  Blatt  des 
letzteren  vom  Processus  coracoideus  (abgeschnitten).  ̂ '.  Das  aponeurotische  Blatt  desselben 
von  der  Schulterkapsel.  y.  Aponeurose  des  Caput  longum  zur  Sehne  des  Latissimus  dorsi. 

g.  Stûck  der  Sehne  des  Pectoralis  minor.  h.  Stiick  der  gemeinschaftlichen  Ursprungs-Portion 
des  Coracobrachialis  und  des  Caput  brève  des  Biceps  brachii.  i.  Sehne  des  Caput  longum  des 
Biceps  brachii. 

Fig.  k.  Linker  Schulterstumpf  eines  12  —  ISjahrigen  Knaben. —  a.  Acromion.  b.  Processus  cora- 
coideus (vor  der  Basis  durchsagt).  c.  Subscapularis  m;ijor.  d.  Subscapularis  minor.  e.  Latissimus 

dorsi.  f.  Teres  major,  g.  Triceps  brachii.  a.  Caput  longum.  ̂ .  Caput  internum.  y.  Caput 
supernumerarium  supraglenoidale. 

Fig.  5.  Rechter  Schulterstumpf  von  demselben  Individuum  wie  Tab.  I.  Fig.  6.  —  a.  Subscapularis 
major,  b.  Subscapularis  minor.  c.  Teres  major,  d.  Latissimus  dorsi.  e.  Triceps  brachii.  a.  Caput 
supernumerarium  a  lendine  subscapularis  majoris.  ̂ .  Eigenthumlicher  Depressor  tendinis  m.  sub- 

scapularis majoris  verwachsen  mit  ersterem  und  entstanden  vom  Teres  major  und  Latissimus  dorsi. 
a.  Aponeurotisches  Ursprungsbùndel  vom  Latissimus  dorsi.  ̂  .  Ursprung  von  der  Scheide  des 
Teres  major,    y.  Fleischbûndel  vom  unteren  Schulterblattwinkel  zum  Latissimus  dorsi. 

TAB.  IV. 

Fig.  1.  Rechter  Schulterstumpf  von  demselben  Individuum  wie  Tab.  III.  Fig.  3.  —  a.  Vereinigter 
Coracobrachialis  und  Caput  brève  des  Biceps  brachii.  b.  Subscapularis.  c.  Latissimus  dorsi. 
d  Levator  tendinis  m.  loiiss.  dorsi.  e.  Plexus  axillaris.  f.  Arteria  axillaris.  a.  Art.  subscapularis. 

a'.  Art.  circuraflexa  humeri  posterior 
Fig.  2.  Rechter  Schulterstumpf  und  rechtes  seitiiches  Rumpfstiick  von  einem  30jahrigen 

Matrosen.  —  a.  Scalenus  anticus.  b.  Sralenus  médius,  c.  Obère  Portion  des  Serratus  anlicus 

major,  d.  Subscapularis.  e.  Ursprungsstiick  des  Teres  major,  f.  Obérer  Theil  der  Insertions- 
portion  des  Latissimus  und  Teres  major,  g.  Abgeschnittener  Omohvoideus.  h.  Supraspinatus. 
i.  Cervico-costo-humeralis.  a.  Itessen  obère  strangformige  Ursprungssehne.  p,  Dessen  untere 
bandartige  Ursprungssehne. 
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UEBER  EINIGE  ZUM  THEIL  NEUE  ARTEN 

VUmm,  AMELIDEN,  MYRIAPODES  CM  CRDSTACEES 

SIBIRIEI^'S 

NAMENTLICH  SEINES  ÔSTLICHEN  THEILES  UND  DES  AMUR-GEBIETES. 

VOM 

G.  Gerstfeldt,  Mag. 

Gelesen  den  6.  NoTember  1887. 





ttt  Ui  t  Utt0. 

Die  Thiere,  welche  in  den  folgenden  Blâttern  aufgezâhlt  und  beschrieben  werden  sollen,  sind 

nebst  vielen  anderen  Naturgegenstânden  in  den  J.  1852  —  56  von  Maack  und  zum  Theil  von 

Maack  und  mir  gemeinschaftlich  gesamraelt  worden.  —  Ausser  Maack,  meinem  Reisegefàhrten 
auf  dem  Amur,  welcher  den  grôssten  Tbeil  der  hier  zu  behandelnden  Tbiere  aufgefunden  und  die 

betreffenden  Sanimlungen  mil  vielen  Schwierigkeiten  gliicklich  nach  St.  Petersburg  gebracht  bat, 

muss  icb  njeinen  innigsten  Dank  den  Akademikern  Brandt,  Middendorff  und  Schiefner, 

so  wie  dem  Conservator  Wosnessenski  aussprechen,  welcbe  micb  die  literâriscben  HQlfs- 
mittel  und  die  Sammlungen  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften,  deren  ich  zu  dieser 

Arbeit  bedurfte,  mit  der  grôssten  Bereitwilligkeit  benutzen  liessen. 

A.   TERMES. 

Classis  Platùdes  Leuck  (Wiegmann's  Archiv  1854,  II,  306.  336);  Apodes  Leuck  (Ueber 

Morphologie,  70);  apodes  Blainv.  (proparte);  ApodaW.  Carus  (Thierische  Mor- 
phologie, 418);  Plaiyelmia  et  ex  Annelid.  Hirundinea  C.  Vogt  (Zool.  Briefe  I, 

169);  Achaetheîmintha  mollia  Diesing  (Systema  helm.)  excl.  Infusoria. 

Ordo  TurbeUarii  Ehrenb.  (pro  parte),  Siebold,  Leuck.,  V.  Carus  etc. 

Tribos  Planarieae  Leuck.  (Wiegm.  Arch.  1854,  II,  342). 

ScBTRiBcs  Dendrocoela  Leuck.  (ebend.) 

Familia  Planarieae  Leuck.  (ebend.,  345). 
Gends  Planaria  0.  F.  Mùller. 

Spec.  1.    PLANARIA  ANGARENSIS  mh.  n.  sp. 

Corporis  forma,  magnitudine,  margineque  Planariae  lacteae  MûU.  similis;  consistentia 

tamen  coriacea,  colore  supra  nigro-fusco ,  infra  albido,  capite  vitta  coUari  nigra  cincto  subrufo 
et  oculis  indislinctis  satis  differens. 
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Der  Korper  ist  flach,  oblong,  hinten  spilzer,  vorn  ahgestulzter  und  mit  sehr  stark  ausge- 

buchtetein,  in  krause  Falten  gelegtem  Rande  versehen,  welches  Lelztere  jedoch  im  LebeD  nicht 

in  so  auffallender  Weise  stattfinden  iiiag  als  bei  den  in  Weingeisl  aufbewahrten  Exemplaren, 

weil  dièse  sich  mehr  oder  weniger  zusaramengezogen  haben.  Das  zugerundete  Kopfende  ûber- 

ragt  etwas  die  beiden  seillichen  ohifôrmigen  Fortsâtze  und  Irâgt  nur  undeutliche  Augen.  Die 

Rûckenseite  erscheint  braunschwarz  oder  heller  braun  und  dann  ziemlich  hâufig  mit  dunkleren 

Punkteo  dicht  bestreut;  das  rothbràunliche  Kopfende  ist  stets  lichler  als  die  iibrige  Oberseite 

und  wird  durch  eine  deutliche,  schwarze  oder  schwarzbraune,  halskragenartige  Querbinde  von 

dieser  gesondert.  Die  Unterseite  ist  weisslich  oder  gelblich.  Die  Lange  betràgt  etwa  einen  ZoU, 

die  Breite  4  ",  doch  diirften  lebende  Exemplare  verbal Inissmâssig  langer  und  scbmâler  erschei- 

nen,  als  die  im  Weingeiste  slark  conlrabirten  todten, 

In  der  Angara  bei  Irkutzk  im  Frûbling  {Màrz  und  April)  von  Maack  hâu6g  an  Steinen 

gefunden. 
Dièse  Art  erinnert  durch  Grosse  und  Gestalt,  sowie  durch  die  Krâuselung  des  Kôrper- 

raodes  an  Pîanaria  lactea  MuU.  [Dendrocoelum  lacteum  Oer st.),  unterscheidet  sich  aber  von  ihr 

durch  die  lederartige  Consistenz,  durch  die  dunklere  Farbung  und  das  schwarze  Halsband. 

Spec.  2.    PLÂNARIA  TORVA  0.  F.  Mûll. 

Pîanaria  torva  MQller,  Zool.  Daniae  prodr.  .yjf  2688  u.  Zool.  Daniae  III,  48,  tab.  CIX. 

fig.  5.  6;  Oersted,  Plattwiirmer,  54;  Diesing,  Syst.  helm.  I,  206.  —  Fasciola  torva  Mûller, 
Verm.  terr.  et  fluv.  hist.  I.  2,  p.  62. 

Die  wenigen  hierher  gehôrigeo  Exemplare,  welche  mit  der  vorigen  Art  gemeinschaftlich 

an  denselben  Fundorten  vorkamen,  entsprechen  in  Allem  ziemlich  gut  den  oben  angegebenen 

Beschreibungen  und  Diagnosen  und  der  Miillerschen  Abbildung  von  Pîanaria  torva.  Nur  ist 

das  Verhàltniss  der  Lange  (3  —  4")  zur  Breite  (i^  —  2|  ")  ein  anderes,  d.  h.  unsere  sibirischeo 
Thiere  sind  bei  Weitem  nicbt  so  scblank  als  sie  eigentlich  sein  soUten,  was  Qbrigens  ebenso 

wiê  die  leichte  Krâuselung  des  Kôrperrandes  vom  Aufbewahrtsein  im  Weingeiste  herrûhren 

mag.  —  Die  Farbe  ist  grau  und  die  weissen  Augenflecke  sind  von  einander  getrennt. 

Pîanaria  torva  ist  aus  fast  ganz  Europa  bekannt  und  fehlt  wahrscheinlich  auch  in  West- 
Sibirien  nicht. 

Spec.  3.    PLANARIA  GUTTATA  mh.  n.  sp- 

Ad  Planariam  torvam  Mûll.  accedens,  sed  corpore  multo  planiore,  fere  foliiformi,  supra 

fusco,  10  (interdum  8  aut  12)  maculis  albis  vel  flavescentibus  in  duas  séries  longitudinales 

dispositis  notato,  infra  albido,  ad  oculos  maculis  albis  non  divisis  (ut  in  Pîanaria  torva)  sed 
confusis. 

Auf  die  von  mir  hierher  gezâhlten  Thiere  passten  die  bei  der  vorigen  Art  angefûhrten 

Beschreibungen  und  namentlicb  Oersted's  Diagnose  von  Pîanaria  torva:  «corpore  oblongo, 
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anlice  obluso,  postice  subacumioato  fusco,  macula  alba  ad  oculos»  im  Allgemeiiien  so  gut,  dass 

ich  sie  Anfangs  als  eine  Varietàt  von  Planaria  torva  bildend  belrachtete,  bis  die  Vergleichuiig 

mit  der  wirklichen  PL  torva  aus  der  Angara  und  aus  Europa  mich  eines  Besseren  belehrte.  — 

Die  Grosse  und  das  Verhàltniss  der  Lange  zur  Breite  sind  dieselben,  jedoch  besitzt  keines  der 

zahlreichen  Exemplare  von  PL  guUata  einen  gekrâuselten  Kôrperrand,  obgleich  sie  mit  der 

sibiriscben  PL  torva^  welcbe  einen  solchen  zeigl,  in  derselben  Flasche  mit  Weingeist  und  eben 

so  lange  Zeit  wie  dièse  gelegen  haben;  der  Rand  ist  vielmehr  voUstandig  glatt  und  der  Kôrper 

erscheint  noch  ûacher,  fast  blattarlig.  Die  beiden  weissen  Augenflecke  fliessen  ara  Vorderrande 

in  der  Mittellinie  stets  zusammen  (was  bei  den  von  mir  beobachteten  PL  torva  nie  statlfand),  so 

dass  sie  eine  vorn  breitere,  hinten  schmàlere  und  hier  in  zwei  rundliche  Seitenlappen  auslau- 

fende  Makel  bilden,  in  welcher  vorn,  dicht  ara  Korperrande,  die  schwarzen,  oft  sehr  deutlichen 

Augenpunkte  in  einiger  Eutfernung  von  einander  liegen.  Die  Oberseite  ist  bélier  oder  dunkler 

sdxmutzigbraun  und  dann  und  wann  mit  feinen  schwarzen  Punkten  bestreut;  zuweilen  tindet 

sich  ein  lichterer  mitllerer  Lângsstreifen,  stets  aber  sieht  man  in  zwei  seitlicheti  Làngsreihen 

je  5  (oder  seltener  auch  4  oder  6)  weissliche  oder  gelbliche  tropfenartige  runde  Flecke-  Die 
Unterseite  erscheint  weisslich. 

Dièse  Art  kommt  in  der  Angara  wahrscheinlich  viel  hau6ger  vor  als  PL  torva,  dcnn  von 

letzterer  fanden  sich  nur  3,  von  PL  gutlata  aber  ûber  50  Exemplare,  welche  mit  der  ebenfalis 

zahlreicb  vertrelenen  PL  angarensis  von  Maack  an  denselben  Orten  und  zu  derselben  Zeit  ge- 
samraelt  worden  waren. 

Ordo  Hirudinei  Leuck,  Savigny  etc.;  Bdellidea  Blainv.;  Apodes  M.  Edw.;  Bddlidea 

monocotylea  Diesing  (Syst.  helm.  I,  290.  431);  Discopliora  Grube  (Wiegra,  Arch. 

1850,  I,  252.276.354);  Bdelles  Quatrefuges  (Ann.  des  se.  nat   1852,  T.  XVIH. 

p.  172  sqq.). 

Famiua  Clepmiea  Grube  (Wiegm.  Arch.  a.  a.  0.  358). 

Gknds  Clepsine  S  av. 

Spec.  1.    CLEPSINE  COMPL  AN  ATA  Sa  V. 

Clepsine  complanata  F.  Miiller  (de  hirudin.  circa  Berolinum,  p.  25),  Grube  (Wiegra. 

Arch.  a.  a.  0.  361),  Diesing  (Sysl.  Helm.  \,  452)  etc.;  Hirudo  sexocufata  Bergmann;  Hirudo 

complanata  0. F. M û\\.  (Verra,  terr.  et  fluv.  hist.  1,  2.  p.  47);  Glossiphonia  sexoculata  Moquin. 

Tandon  (Monogr.  des  Hirudinées,  édit.  1846,  p.  353—358,  pi.  Xll. 

Der  elliptische  Kôrper  erscheint  durcb  das  Vortrelen  der  einzclnen  Giirtel  an  den  Seiten- 

randern  slurapf  sâgezabnig.  Die  etwas  gewiilbte,  zieraiich  harle  Oberfliiche  ist  heller  oder 

dunkler  schmutzig-bràunlich  oder  grunlich  gefârbt  und  besitzt  meist  6  Làngsreihen  rundlicher 

Docker,  von  welchen  die  der  beiden  miltelsten  Reihen  am  grôssten,  die  der  beiden  âussersten 
Reihen  ara  kleinsten  sind;  zuweilen  treten  noch  einzelne  Hôcker  nacb  aussen  von  der  miltelsten 

auf  und  bilden  so  eine  siebente  und  achte  unvoUstiindige  Reihe,  oder  die  Hocker  worden  kloiner 

% 
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uud  wohi  gar  ganz  undeullicb,  namentlich  geschiebt  dièses  mit  den  beiden  âusseren  Reihen 

jederseits,  so  dass  oft  nur  zwei  mittlere  oder  auch  gar  keine  Hôckerreiben  sichibar  sind.  Dièse 

Hocker,  die  zuweileo  in  die  Quere  gezogen  erscheinen,  besitzen  eine  bellere  Farbung  als  der 

iibrige  Rucken  und  bnden  sich  fast  stets  nur  auf  jedem  dritten  Ringe,  so  dass  zwei  auf  einander 

folgende  Ringe  hôckerlos,  der  drilte  dagegen  mit  2  —  6  oder  zuweilen  auch  mit  8  Hôckercben 

in  einer  Querreibe  besetzt  ist.  —  Zwischen  den  einzelnen  Hôckern  der  beiden  mittelsten  Reiben 

(in  ieder  fur  sich  genommen)  sieht  man  fast  stets  schwarze  Striche,  welche  zwei  unterbrochene 

Làngslinien  bilden.  Aehnliche  Làngsstreifen  treten  dann  und  wann  auch  zwischen  den  mittel- 
sten und  den  seitlicben  und  zwischen  diesen  und  den  aussersten  Hôckerreiben  auf,  so  dass  6 

oder,  wenn  die  Mittellinie  des  Riickens  ebeufalls  schwarz  gezeichnet  ist,  7  dunkele  Làngslinien 

entstehen.  Oft  jedoch  werden  dièse  Làngsstreifen  ganz  scbwach  oder  verschwiuden  vollstàndig, 

was  nur  mit  den  beiden  mittelsten  sehr  selten  gescbiebt,  so  dass  der  Riickeu  fast  einfarbig  er- 

scheint  oder  er  ist  zuweilen  mit  schwarzen,  unterbrochenen,  unregelmassigen,  kiirzeren  und 

làngeren  Querstreifen  gescbmiJckt.  —  Die  Bauchseite,  die  meist  von  derselben  Farbe  ist,  wie 
der  Rucken  oder  zuweilen  elwas  heller  erscbeint,  besitzt  keine  Hocker,  wohl  aber  gewohniich 

zwei  schwarze  mittlere  Làngsstreifen,  welche  jedoch  oft  auch  feblen.  Lange  5  —  6",  Breite 

2|-3'". Diejenigen  Individuen,  bei  denen  die  Hocker  und  die  schwarzen  Zeichnungen  mangein, 

zeigen  einige  Aebnlichkeit  mit  Ckpsine  hyalina  Moq.  Tand.  [Hirudo  heteroclitah.)  unterscheiden 

sich  jedoch  leicht  durch  ibre  festere  Rôrperconsislenz.  —  Clepsine  verrucata  F.  Muller  (de 

hirud.  circa  Berol,  p.  23;  vergl.  auch  Wiegm.  Arch.  1845.  H.  266)  wird  schwerlich  als  be- 

sondere  Art  zu  belracbten  sein'). 

Clepsine  complanata  fand  sich  an  Limnaeus,  Ptanorbis,  Unio  etc.  angeheftet  bàubg  und 

ûberall  sehr  variirend,  sowohl  am  Amur  (z.  B.  in  der  Gegend  der  Ussuri-Miindung;,  als  auch 
bei  Irkutsk  und  an  der  Lunchâ  (einem  nôrdlich  von  Jakutsk  von  links  in  die  Lena  fallenden 

Elusse)  und  Kiirga  (miindet  in  die  Lunchâ);  ferner  an  der  Cha-in-gjà  (fliesst  in  die  Marcha  und 

dièse  in  den  Wilui),  sowie  bei  Tomsk.  Sie  komrat  aiso  von  Mittel-Europa  bis  zum  ôsllichen 

Océan  und  wenigstens  bis  66^  nordl.  Br.  (Cha-in-gjà)  vor. 

1)  Die  Diagnoseii  fiir  Clepsine  verrncata  und  Cl.  complanata  lauten  bei  F.  Muller  (de  hirud.,  p.  23  a.  25)  wie 

folgt:  Cl.  verrucata:  «Corpus  subcarlilaginosum,  dilatatum,  antice  vix  angustaUim,  dorso  viridi  fnscente,  YerrucaTum 

valde  prominentium  seriebiis  sex  notatum.  Capul  subindistinctiim.  Oculi  6  {rarissime  4',  seriebus  duabus  longitudioalibus 
subparallelis  dispositi.  Appendicum  veolriculi  paria  7,  par  ultimum  inter  appendicuni  intestini  par  pritnum  et  secundum 
terminalum».  Cl.  complanata:  «Corpus  subcartilaginosum,  duriuscnhim,  dilatatnm,  antice  acuminaiiim,  cinereo  vel 

fusco-viride,  dorso  fusco-maculato.  verrucarum  vix  prominentium  seriebus  duabus  longitudinalibus  outatum.  Caput  ir»- 
distincttim.  Oculi  6,  in  séries  duas  longitudinales  dispositi.  Appendicum  ventricuii  paria  6,  par  ultimum  inter  appen- 

dicum intestini  par  secundum  et  tertium  terminatum».  Ich  habe  hierher  gehorige  Clepsinen  mit  6  deutlichen  Hocker- 
reilien  gesehen,  welche  nur  6  Paar  Bauchanbànge  besassen  und  umgekelirt  Thiere  mit  7  Paar  Bauchadbàugen,  deren 

Riickeu  abér  nur  zwei  mittlere  Laugsreihen  von  Hôckern  zeigte.  Ausserdem  ist  —  wie  schon  angefiibrt  —  sowohl  dia 

Zabi  als  die  Grosse  der  Hocker  vielfachen  Schwankungen  unterworf'en. 
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Familia  Hirudinea  Sav.  s.  str.  Grube  (Wiegm.  Arch.   1850,  I.  354. 

Gends  Nephelis  Sav. 

Spec.  1.    NEPHELIS  VULGARIS  Moq.  Tand. 

Nephelis  vulyaris  Moq.  Tand.  (Monogr.  d.  Hirud.  éd.  1827,  p.  125,pl.  VI.  flg.  4-8),  Grube 

(Wiegm.  Arch.  1 850, 1,  358),  Diesing  (Syst.  Helm.  I,  456).  —  Nephelis  octociilata  Moq.  Tand. 

(Monogr.  d.  Hirud.  édit.  1846,  p.  303.  pi.  III.  ûg.  1— î  1).  —  Eirudo  octoculata  Bergm.  L.  — 

Hirudo  vulgaris  0.  F.  Millier  (Venu.  terr.  e'.  fluv.  hisl.  I,  2,  p.  40).  — 
Die  zahlreichen  sibirischen  Exemplare  dieser  Species,  die  ich  untersucht  habe  und  die  so- 

wohl  aus  den  Gebielen  des  Wilui,  der  Lena  und  des  Amur  als  auch  aus  den  Uragebungen  von 

Irkutsk  und  von  Tomsk  herstammen,  besitzen  fast  aile  eine  diistere,  graubraunliche  Grundfarbe 

und  lassen  sicb  nur  zum  Tbeil  und  meist  auch  nur  annâhernd  auf  einige  der  von  Moquin- 

Tandon  (a.  a,  0.  édit.  1846)  erwàhnten  und  abgebildeten  (nicbt  selten  hell  und  lebhaft  ge- 
fàrbten)  12  Varielâten  zurûckfùhren. 

1)  Der  Varietàl  avulyuris»  Moq. Tand.  (pl.lll.fig.  1)  oder  der  «var.  £.:  fusco-immaculata» 
0.  F.  Mûll.  gehôren  jedenfalls  einige  einfarbige,  brâunlichgelbe  Exemplare  an,  von  welchen 

mebrere  in  der  Gegend  von  Irkutsk  und  eines  auch  am  Amur  (nicht  weit  von  der  Ssoagari- 

Miindung)  gesammelt  wurden.  Hierher  werden  aber  auch  wohl  die  zahlreichen,  von  Tomsk, 

Irkutsk  und  aus  der  Cha-in-gja  stammenden  Individuen  zu  rechnen  sein,  welche  wie  die  eben 
erwàhnten  weder  Flecken,  noch  andere  Zeichnungen  besitzen,  deren  Farbe  aber  viel  dunkler 

und  schmutziger  graubraun  erscheint.  Helle  Exemplare,  die  der  naittel-europâischen  Forra  sehr 
nahe  stehen.  diirften  also  nur  im  siidlichen  Sibirien  vorhanden  sein. 

2)  Andere  Thiere  von  ebenfalls  braunlichgrauer  Fàrbung,  unten  jedoch  lichter  als  oben 

und  wâhrend  die  Bauchseite  Oeckenlos  ist,  auf  dem  Rucken  mit  zwei  mittleren,  nahe  bei 

einander  stehenden  und  zwei  seitlichen  Lângsstreifen  schwarzer  Punkte  oder  kurzer  schwarzer 

Querstreifen  versehen,  passen  wegen  ihrer  Grundfarbe  nicht  zur  «var.  x.  rutila»  Moq.  Tand. 

(a.  a.  0.  fig.  7)  und  wegen  der  Zeichnung  noch  weniger  zur  «var.  ̂ .  luteo-fusca  linea  média 

nodosa,  laterali  nigricante,  antice  tntus  pinnata  0.  F.  Miill.  (var.  X.  MûUeria  Moq.  Tand.)»,  ob- 

gleich  sie  an  beide  erinnern.    Die  Species  Nephelis  quadristriata  Grube  (Wiegm.  Arch.  1850, 

1,  358),  mil  welcher  dièse  aus  den  Umgegenden  von  Tomsk  und  Irkutsk  herstaramenden 

Exemplare  vielleicht  einige  Aehnlichkeit  haben  kônnten,  ist  mir  nur  dem  Namen  nach  be- 
kannt. 

3)  Ein  heller,  der  ganzen  Lange  nach  auf  dem  Rucken  verlaufender,  ziemlich  breiter 

Lângsstreifen  von  der  (brâunlichgrauen)  Grundfarbe  ist  beiderseits  von  schwarzen  Punkten 

eingefasst,  dièse  sind  am  Rande  der  lichten  Làngsbinde  am  dichtesten  gestellt,  werden  gegen 

die  Korperseiten  hin  allmâhlich  sparsamer  und  lassen  das  Thier  (abgesehen  vom  hellen  Rûcken- 

streifen)  auf  der  Oberseite  schwârzlich  erscheinen.  Der  hintere  Saugnapf  besitzt  oben  radien- 

artig  gestellte  dunkle  Slriche  auf  hellerem  Grunde.  —  Aus  Seen  an  der  Kûrga  uud  von  der 

Cha-in-gjâ. 
Mém.  des  is.-.  ùtrsu^.  T.  VUI.  34 
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4)  Der  Rûckeo  besitzl  abwechselnd  vier  duoklere  und  einen  helleren  (wie  die  fleckenlose 

Bauchseite  gefârbten)  brâunlichgraue  aufeioander  folgende  Ringe  und  erscheint  desshalb  mit 

lichten,  in  gleichen  Abstànden  von  einander  liegenden  Querstreifen  durchzogen;  die  4  zu- 
sammenstehenden  dunkleren  Ringe  sind  ferner  mit  helleren  Punkten  und  wurfelfôrmigen 

Fleckchen  besâet,  so  dass  der  Rùcken  gleichsam  mehrere  hinter  einander  aufgestellte  Schach- 

bretter  trâgt.  Die  Oberseite  des  hinteren  Saugnapfes  ist  wie  bei  der  vorigen  Varietât  von 

dunklen  Radien  durchzogen.  Ich  habe  ubrigens  nur  ein  Thier  aus  der  Umgegend  von  Torask 

mit  dieser  Zeichnung,  welche  es  als  var.  tessetata  betrachten  lassen  kann,  vor  mir. 

Ausser  den  beschriebenen  vier  Formen  6nden  wir  noch  eine  Menge  Uebergânge  von  der 

einen  zur  anderen,  z.  B.  von  JVs  2  zu  ](?■  3,  indem  die  miltleren  und  seitlichen  Lângsstreifen  in 

einander  fliessen  (aus  der  Kurga);  von  Jifs  3  zu  JVs  1,  indem  die  Punktreihen  undeutlich  werden 

(Kiirga,  Cha-in-gjâ),  von  JV?!  2  und  JV?  3  einer-,  zu  JVs  4  andererseits,  indem  aile  Lângsstreifen 

in  einander  ûbergehen  und  den  ganzen  Rûcken  punktirt  erscheinen  lassen  (Irkutsk).  —  Bei 

sehr  vielen  Exemplaren  ist  die  hintere  Saugscheibe  ebenso  wie  beide  Seitenrânder  des  Hinter- 

kôrpers  mit  kurzen,  aber  ziemlich  dichten  Borsten  beselzt.  —  Die  Kôrperlânge  betrâgt  bis  2^". 
Nephelis  vulgaris,  der  Gestalt  wegen  von  den  Jakuten  «û-nak-ty-la»,  d.  i.  Kuhzunge,  ge- 

uannt,  wurde  dann  und  wann  an  Ënten  haftend  gefunden  und  Maack  hat  in  einigen  dieser 

Fâlle  wirklich  rothes  Blut  in  dem  Thiere  bemerkt;  gewôhnlich  heisst  es  aber,  Nephelis  sei  nicht 

irn  Stande  die  Haut  von  Wirbelthieren  zu  durchschneiden  und  liebe  durch  die  hintere  Saug- 

scheibe an  irgend  einen  beliebigen  Rôrper  geheftet  sich  ira  Wasser  hin-  und  herzuschwenken 

(vergl.  Moq.Tand.  a.  a.  0.,  édit.  1846,  p.  302). 

Nephelis  vulgaris  ist  ausser  in  Europa  also  auch  im  ganzen  nôrdlichen  Âsien  zu  Hause 

und  geht  bis  hoch  in  den  Norden  (66°  n.  Br.)  hinauf. 

Gencs  Aulacostomum.  (Moq.Tand.)  Grube. 

Spec.  1.    AULACOSTOMUM  GULO  Braun. 

Aulacostomum  Gulo  (Moq.  Tand.)  bei  Grube  (Wiegm.  Arch.  1850.  I,  358);  Aulostomum 

Gulo  (Moq.Tand.)  bei  Diesing  (Syst.  Helm.  I,  461);  Aulastoma  Gulo  Moq.  Tand.  (Hirud. 

édit.  1846,  p.  313,pl.  V.fig.  1—6);  Aulastoma  nigrescens  Moq.Tand.  (Hirud.  édit.  1827, p.  124, 

pi.  VI,  (ig.  3);  Hirudo  Gulo  Braun  (Systemat.  Beschreib.  einiger  Egel-Arten,  p.  12,  Taf.  L  6g. 

1—7);  Hirudo  sanguisuga  O.  F.  Miill.  (Verm.  terr.  et  fluv.  hist.  I,  2,  p.  78). 
Bei  der  Mehrzahl  der  Individuen  sind  der  Rûcken  grûnlichschwarz,  der  Bauch  und  die 

Kôrperrànder  heller,  griinlichbraun  gefârbt;  an  der  Bauchseite  findet  sich  nahe  jedem  Bande 

eine  Làngsreihe  schwarzer  Punkte  und  Fleckchen  und  dann  und  wann  sieht  man  zerstreute 

und  vereinzelte  Tûpfel  von  derselben  Farbe  auch  zwischen  diesen  beiden  Reihen.  Dièse  sibiri- 

schen  Thiere,  die  bei  Tomsk  ziemlich  hàu6g  vorkommen,  aber  auch  bei  Irkutsk  und  am  Amur 

gefunden  wurden,  passen  also  recht  gut  zur  Normalform  von  Aul.  Gulo  (Moq.  Tand.  a.  a.  O. 

édit.  1 846,  pi.  V.  flg.  1  et  2).  —  Ausserdem  aber  habe  ich  noch  ein  Exemplar  aus  der  Um- 
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gegend  von  Tomsk  vor  mir,  das  zu  keiner  der  7  von  Moquin-Tandon  (a.  a.  0.  édit.  1846, 
p.  315)  aufgefuhrten  Varietàten  gehôrt.  Es  ist  ebenfalls  giiinlichschwarz  gefârbt,  am  Bauche 

jedoch  nur  wenig  heller  als  auf  deni  Rûcken  und  mit  mehr  dunkleu  Flecken  als  gewôhniich 

beslreut;  ferner  besitzt  auch  die  Oberseite  rechts  und  links  3  schwarze  Làngsstreifen ,  welche 

von  âhnlichen  zahlreichen  Querstreifen  durchsetzt  werden,  so  dass  beiderseits  von  der  unge- 

fleckteu  Mittellinie  schwarze  Kreuze  in  2  —  3  Lângsreihen  erscheinen. 

Auf  der  Oberlippe  6ndet  sich  meist  ein  kleiner  Borslenbuschel  und  auch  der  Hintertheil 

des  Kôrpers  ist  auf  der  Rûckenseite,  so  wie  an  der  Saugscheibe  zuweilen  mit  Borsten  besetzt. 

Lange  2i". 
In  ganz  Europa  und  ganz  Sibirien,  vielleicht  den  nôrdiiciien  ïheil  ausgenommen,  da  aus 

den  Wilni-Gegenden  keine  Exemplare  vorliegen;  scheint  in  Sibirien  ûbrigens  viei  seltener  zu 

sein  als  Nephelis  vulgaris  und  im  vi^estiiehen  Theile  hàuhger  vorzukommen  als  im  ôstlichen. 

Classis  Annelides^)  Leuck.  (Ueber  Morphologie,  75;  Wiegm.  Arch.  1854,  II,  307  fl",);  Annu- 
lata  Carus  (Thier.  Morph.  422)  ;  Annulait  Bur m.  (excl.  Nemertina);  Nematelmia 

C.  Vogt  (except.  Acauthoceph.  et  Gregarina)  et  Annelida  C.  Vogt  (excl.  Hiru- 
dinea);  Achaelhelmintha  elastica  pro  parte  et  Chaetelmintha  Diesing. 

Ordo  Nematodes  Leuck.  (Ueber  Morph.  77);  ̂ Nematoidea  Rudolphi  (Diesing  Syst.  helm. 
II,  77). 

ScBORDO  Aprocta  Diesing  (Syst.  Helm.  II,  83). 

Tribus  Metocca  Diesing  (ebend.);  Gordiacea  Auct. 
Gexus  Gordius  0.  F.  Muller. 

Spec.  1.    GORDIUS  SETA  0.  F.  MûUer. 

Gordius  Seta  O.  F.  Miiller  (Verm.  terr.  et  fluv.  hist.  I,  2,  p.  30);  Diesing  (Syst.  Helm. 

II,  83).  —  Gordius  aquaticus  Gmelin,  Cuvier,  Berthold,  Siebold  etc.;  Filaria  auct. 

Der  faden-  oder  sehnenfôrmige,  glatte  oder  nur  mit  schwachen  Querrunzeln  rersehene 

Kôrper  zeigt  sich  am  Kopfende  langer  zugespitzt,  dunner  und  abgerundeter  als  am  ebenfalls 

etwas  verjûngten,  aber  dickeren  und  abgestutzten  Schwanzende,  welches  letztere  beim  M.  eine 

aus  zwei  feinen  kurzen  Borsten  bestehende  Gabel  tràgt.  Unter  den  5  Exemplaren  aus  dem 

Baikalsee,  wo  dieser  Wurm  zuweilen  in  ungeheuren  Mengen  gesehen  wird,  fand  ich  4  W. 

und  nur  ein  einziges  M.,  wogegen  Siebold  (Wiegm.  Arch.  1843,  II,  303)  M.  bei  Weitem 

hâufiger  angelroffen  bat,  als  W.  —  Die  Lange  des  M.  betrâgt  2  2  ,  die  der  W.  bei  einer 

Breite  von  i  —  Ç'  dagegen  5  —  5i  .  —  Die  Farbe  dieser  Individuen,  sowie  diejenige  eines 
aoderen  aus  der  Umgegend  von  Irkutsk  (wahrscheinlich  aus  einem  Bâche),  das  ebenfalls  weib- 

lichen  Geschlechtes  ist,  erscheint  einfach  geiblichweiss.  —   Die  braune  Varietàt,  welche  in 

1)  Die  Ânaeliden  Cnvier's  schliessen  die  Nematoden  aus,  umfassen  dafiir  aber  die  Blutegel;  auch  Grube  und 
C.  Vogt  nmgrànzen  dièse  Gruppe  in  àhnlicher  Weise  wie  CuTier. 
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Europa  freilebend^)  hâufiger  als  die  weisse  vorzukommen  pflegt,  besilze  ich  aus  Sibirien  gegen- 
wàrlig  nicht  zum  Vergleiche,  obgleich  ich  sie  mehrmals  in  der  Schilka  gefunden  habe,  wo  sie, 

wie  in  allen  daurischen  Fliissen  uacb  Georgi  (Reisen  1,  336),  sehr  gemeia  sein  soll.  Pallas 

erwàhnt  des  Haarwurms  vom  Waldai  (Reisen  I,  9)  uud  aus  den  Seeu  am  oberen  Irtysch  in  der 

Nâhe  der  russisch-chinesischen  Grânze  und  zwar  vom  letztereu  Fundorle  sowohl  der  hellen  als 

der  dunklen  Varietât.  —  Gordius  Seta  scbeint  daher  in  ganz  Europa  und  auch  in  ganz  Sibirien 

(vielleicht  den  hohen  Norden  ausgenommen)  vorhanden  zu  sein  und  soll  endiich  auch  in  Rra- 

silien  in  einer  von  dér  europâischen  durchaus  nicht  verschiedenen  Form  gefunden  sein  (Die- 

sing,  Syst.  Helm.  II,  83). 

Ordo  Lumbr icini  hewck.  (Ueber  Morph.  77,  Wiegm.  Arch.  1854,  II,  330);  Oligochaeta 

Grube  (Wiegm.  Arch.  1850.  I,  275.  345);    Chaelhelmintha  ebranchiata  Die- 

sing  (Syst.  Helm.);  Erythrèmes  Quatrefages  (Ann.  d.  se.  nat.  1852,  XVIII. 
p.  172  sqq.). 

Familia  Lumbricina  Grube  (Wiegm.  Arch.  1850,  I,  345). 

Genus  Lumbricus  L.  s.  sir.  Grube  (ebend.  347). 

Spec.  1.    LL'MBRICUS  ANATOMICUS  Dugès. 

Lumbricus  anatomicus  Dugès  (Ann.  d.  se.  nat.  1828,  XV,  p.  292.  JVr3),  Hoffmeister  (de 

verm.  quibusd.  ad  Lurabr.  pert.,  23,  tab.I.  6g 6  u.  Wiegm.  Arch.  1843,  I,  188,  T.IX.flg.  3), 

Grube  (Wiegm.  Arch.  1850,  I,  347).  —  Lumbricus  communis  Hoffmeister  (Die  Arten  aus  d. 

Fam.  d.  Regenw.  23.  lig.  3)  und  L.  comm.?  Grube  (Middendorff's  Sibir.  Reise  II,  1.  p.  19). 
Dieser  Art  glaube  ich  mehrere  Exemplare  von  Regenwiirmern  zuzâhlen  zu  durfen,  welche 

bei  Tomsk,  in  der  Umgegend  von  Irkutsk,  an  der  Lunchâ  und  am  Amûr  (sowohl  an  der  Ver- 

einigung  der  Schilka  und  des  Argunj  als  auch  weiter  stromabwârts  und  in  der  Nâhe  der  Son- 

gari-Miindung)  gefunden  wurden,  so  dass,  wenn  meine  Bestimmuugen  richtig  sind  und  der 

Wurm  von  der  Boganida,  den  Grube  (Middend.  Sibir.  Reise  a.  a.  0.)  fraglich  hierher  stellt,  in 

der  That  dazu  gehôrt,  Lumbriciis  anatomicus  Dugès  einen  sehr  weiten  Verbreitungsbezirk 

baben  wûrde,  der  sich  von  Miltel- Europa  (Frankreich  und  Deutschland)  wahrscheinlich  uber 

ganz  Russland  (ich  habe  ihn  wenigstens  in  Livland  in  der  Nâhe  von  Pernau  angetroffen)  und 

ganz  Nordasien  erstreckt. 

Bei  meinen  Exemplaren  ist  der  Korper  cylindrisch,  wie  Hoffmeister  es  von  seinem 

Lumbr.  communis  angiebt  und  nicht  am  Hinterende  stark  verjûngt,  was  Grube  an  den  Thieren 

von  der  Boganida  bemerkte.  Der  Kopflappen  zeigt  vorn  die  Einkerbung,  welche  Hoffmeister 

als  Cbarakter  dieser  Art  bezeichnet,  dagegen  besitzen  mehrere  Exemplare  das  rolhbraune  Pigment 

1)  Bekanntlich  yerbringen  die  Gordius-Arten  wenigstens  einen  Theil  ihres  Lebeus  parasitisch  in  dem  Leibe  von 
Insekten,  Arachniden  und  Crustaceen  (vgl.  Diesing,  Syst.  Helm.  II,  83  ff.),  worauf  zuerst  Siebold  aufmerksam  gemacbt 
bal  (Wiegm.  Arch.  1843,  II.  310). 
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in  der  Rùckenbaut,  welches,  ebenfalls  nach  Hoffmeister,  bei  Lumbr.  communis  slets  maiigeln 

soU;  es  tindet  sich  namentlicb  bei  schlecht  erbaltenen  Individuen,  die  eine  genauere  Bestim- 

muDg  nichl  geslalten  und  die  daber  vielleicbl  zu  anderen  Species,  etwa  zu  Lumbr.  agricole 

Hoffm.  gehôren,  wâbrend  die  besser  conservirten  Exemplare,  die  ohne  Zweifel  Lumbr.  com- 

munis Hoffm.  zu  sein  scheinen,  wirklich  nur  eine  einfôrmige  graubraune  Fârbung  zeigen.  — 
Einige  dieser  Thiere  erreicben  eine  Lange  von  6  Zoll  und  besitzen  1 60  oder  noch  mehr 

Leibesringe. 

Spec.  2.    LUMBRICUS  BREVISPINUS  mh.  n.  sp. 

Corpore  coriaceo,  terete,  antice  et  postice  attenuato,  annulis  dislinctis,  transversim  rugo- 

sis;  lobo  capitali  brevi,  rotundato,  processu  postico  brevissirao,  obluso;  cingulo  nullo;  setarum 

geminarum  seriebus  quatuor  longiludinalibus  minimarum. 

Von  diesem  Regenwurme,  der  jedenfalls  eine  neue  Art  bildet,  konnte  ich  nur  ein  einziges 

ziemlicb  gut  erbaltenes  Exemplar  vora  Aniur  (ans  der  Gegend  der  Songari-Mundung)  unter- 

sucben,  sowie  ein  Kôrperstiick  ohne  Kopf-  und  Scbwanzende  aus  der  Umgegend  von  Irkutsk. 
Auffallend  ist  schon  der  lederartige  Rôrperiiberzug,  der  hârter  und  fester  erscheint  als  bei  den 

meisten  iibrigen  Lumbricus-Arteu.  Die  Lange  des  sehr  deutlicb  geringelten  Kôrpers  betrâgt  bei 
dem  vollstandigen  Exemplare  2  ,  die  Breite  in  der  Gegend  des  20.  Ringes  (wo  sie  am  grôssten 

ist)  1^",  am  Vorder-  und  Hinterrande  dagegen  nur  i  .  Der  Lmfang  ist  drebrund.  Die  Ringe 
deren  ich  83  zàhlte  und  welche  in  der  Mitte  des  Kôrpers  kiirzer  erscheinen,  als  vorn  und 

binten,  sind  quergerunzelt.  Der  kurze  Kopflappen  zeigt  sich  vorn  zugerundet  und  làuft  nach 

hinten  in  einen  nur  sehr  kleinen  stumpfwinkligen  Fortsatz  aus.  Ein  Giirtel  fehlt  und  auch 

Vulven  konnte  ich  nicht  bemerken.  Die  Borsten,  die  auf  jedera  Ringe  zu  zwei  in  4  Lângsreihen 

stehen,  sind  sehr  klein  und  werden  erst  bei  stârkerer  Vergrôsserung  sichtbar.  —  Das  erwàbnte 

Bruchstiick  aus  der  Umgegend  von  Irkutsk  besilzt  dieselbe  lederartige  Consistenz  und  ebenso 

winzige  Borsten,  vv^essbalb  ich  es  hierher  zàhlen  zu  kôonen  glaube. 

Dièse  Species  scheint  sich  durch  die  Kôrpergeslalt,  durch  den  kaum  nach  hinten  vor- 

springenden  Kopflappen  und  durch  die  ausnehmende  Kurze  der  Borsten  dem  Lumbr.  muhispinus 

Grube  (Middcndorff's  Sibir.  Reise  II,  1 ,  p.  1  9,  T.  II,  6g.  4)  von  der  Boganida  zu  nàhern,  ist 
aber,  wâbrend  jener  vielleicht  ein  neues  Genus  bilden  miisste,  ein  echter  Lumbricus,  da  jedes 

Segment  4.2  Hàkchen  tràgt  und  der  Kopflappen  mit  einem,  obwohl  wenig  ausgebildeten  hin- 

teren  Fortsatze  versehen  ist.  —  Durch  die  Kiirze  dièses  Kopflappenfortsatzes  aber  erinnert  sie 

auch  an  die  vorige  Species  und  an  Lumbr.  agilis  Hoffm.,  unlerscheidet  sich  jedoch  von  beiden, 

namentlicb  aber  von  der  letzteren,  welche  Hoffmeister  (Arten  Regenw.  36)  als  zarl  und  zer- 

brechlich  schildert,  durch  die  derbere  Kôrperconsislenz  und  durch  die  mikroscopischen  Hàkchen. 

Spec   3.    LUMBRICUS  MULTISPINUS?  Grube. 

Lumbricus  miiUispinus  Grube  (in  Middend.  Sibir.  Reise  II,  1.  p.  1  9,  Taf.  II.  fig.  4  und  in 

Wiegm.  Arch.  1850,  I.  34S). 
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Nur  zweifelnd  bezeichne  ich  mit  diesem  Namen  eiuen  kleinen,  kaum  4"  laugen  Regen- 
wurm  von  der  Lunchâ,  welcher  wenigstens  darin  mil  der  vod  Grube  beschriebenen  Art  iiber- 

eiastimml,  dass  die  Zabi  der  Hâkchen  an  jedem  Segmente  mehr  aïs  8  betràgt  und  dass  der 

stumpfe,  vorn  zugerundete  Ropflappen  nach  hinten  in  keioen  Fortsatz  auslàuft.  —  Der  Rôrper, 

der  etwa  von  55  Segmenten  gebildet  wird,  ist  am  Hintertbeile,  ungefâhr  vom  35.  Binge  an, 

plôtzlich  ziemlich  bedeutend  eingeschnûrt  uod  endet  spiodelfôrmig  (Grube  erwâhnt  eines  âhn- 

lichen  Verhaltens  bei  Lumbr.  muhispinus  nichl).  Ein  Giirtel  ist  nicht  vorhanden  und  auch  Vulven 

konnte  ich  nicht  entdecken,  obwohl  am  13.  Ringe  die  Borsten  mangelu  (Grube  sah  bei  seinen 

Exemplaren  am  12.  Binge,  an  welchem  die  unteren  Borsten  fehlten,  die  Vulven).  Sonst  hndea 

sich  an  jedem  Segmente,  das  Mundsegment  ausgenommen,  4  Beihen  von  je  3  und  4  oder  viel- 

leicht  noch  mehr  sehr  kleiner,  nur  bei  bedeutender  Vergrôsserung  sichtbarer  Hâkchen.  Die 

Fârbung  ist  dunkelbraun. 

B.  ARTHROPODA. 

Gnathopoda  M.  Edw.  (Ann.  des  se.  nat.  1852,  XVIII,  116). 

Classis  Myriapoda  Leach. 

Okdo  Chilognatha  Latr.  (Cuvier's  Thierr.  ûbers.  von  Voigt,  IV,  473);  Diplopoda  Blain- 
ville  (bei  Gervais  in  Ann.  d.  se.  nat.  1844,  II,  59). 

Tribus  Bizonia  Newp.  (Linn.  Transact.  XIX,  1845,  277);  Trizonia  Brandt  et  Penta- 

zonia  Brandt  pro  parte  (Bull.  d.  Nat.  d.  Moscou  VI,  1833,  200.  194). 

Familia  Julidae  Leach.  (Linn.  Transact.  XI,  1815,  377). 

SoBFAMiUA  Synpodopetalinae  Newp.  (Linn.  Transact.  XIX,  278);  Synpodopelalae 

Brandt  (Bull.  se.  d.  lAc.  de  St.-Pétersb.  VII,  1840,  322). 

Gencs  Juîus  L.  s.  str.  Brandt  (Bull.  d.  Moscou  VI.  201  et  Bull.  se.  de  St.- 
Pétersb.  VIII.  1841,  100). 

Divisio:  Julus.  Squama  analis  inferior  subtriangularis  mutica  i.  e.  unco  de- 

stituta  (Brandt  Bull,  scient,  d.  St.  Pétersb.  VIII,  100). 

a)  Segmentum  corporis  penultimum,  quod  alii,  cingulum  anale  pro  seg- 

mento  non  habentes,  ultimum  dicunt^),  margine  posteriore  in  mucro- 
nem  squamas  seu  valvulas  latérales  anales  plus  minusve  superantem 

evolutum  (Brandt  Bull.  se.  de  St.-Pétersb,  VIII,  100). 

a)  Cinguli  dorsalis  primi  (seu  collaris)  processus  lateralis  brevis,  tri- 
gonus,  infra  subrotundus,  abdominis  inferiorem  partem  haud 

altingens  (Brandt,  Bull.  se.  d.  St.-Pétersb,  VIII,  100). 

1)  Das  erwàhnte  Segment  wird  Ton  Latreille  (iiberall),  Gervais  (Ânn.  d.  se.  nat.  1837,  VU.;  1844,  II.  u.  in  d. 

Hist.  nat.  des  Ins.  Apt.  T.  IV.)  etc.,  ebenso  wie  von  Brandt  als  vorletztes  betrachtet,  wogegen  Waga  (Guérin,  Revue 

zool.  1839,  II,  80)  es  das  letzte  nennt,  weil  er  die  Àfterkiappen  ebenso  gut  wie  den  Kopf  aus  der  Zabi  der  Segmente 

ausschliessen  zu  kônnen  meint.    Ich  werde  es  mit  Koch  als  Âfterring  bezeicbnen. 
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Spec.  1 .    JULUS  TERRESTRIS  L. 

Koch,  Deutschl.  Crust.,  Myr.  u.  Arachn.  Heft22,  JV°  1 1;  Brandt,  Bull.  se.  deSt.-Petersb. 
VIII,  100. 

Die  beiden,  leider  aber  schlecht  erhaltenen  Exemplare  aus  dem  Amur-Gebiete,  welche 
ich  untersuchen  konnte  und  von  denen  das  eine  von  der  Schilka,  das  andere  vom  Amur  selbst 

(bald  unterhalb  der  Songari-Mûndung)  herstammen,  scbeinen  vollstândig  mit  Julus  terrestris, 

wie  ihn  Koch  (a.  a.  0.)  beschreibt,  ubereinzustimmen. 

Dièse  Art,  die  fast  in  ganz  Europa  und  auch  in  Russland  (Brandt  a.  a.  0.)  vorkommt, 

dûrfte  vielleicht  auch  im  westlichen  und  ôstlichen  Sibirien  vorhanden  sein,  aus  welchen  Gegen- 

den  sie  ûbrigens,  so  viel  ich  weiss,  nicht  bekannt  ist. 

Spec.  2.    JULUS  BILINEATUS  Koch. 

Koch  a.  a.  0.  H.  22,  JV°  6;  Brandt,  Bull.  se.  d.  St.-Petersb.  VIII,  100. 

Die  Diagnose  Roch's:  «Julus  niger,  lineis  duabus  dorsalibus  ochraceis,  subfusiformis, 
segraentis  inaequaliter  sulcatis,  anali  caudato»  passt  gânzlieh  auf  unser  Exeraplar,  obgleich  das- 

selbe  von  der  ausfuhrlicheren  Beschreibung  und  der  Abbildung  desselben  Naturforschers  durch 

die  Zabi  der  Segmente  und  der  Beinpaare,  sowie  durch  die  Fârbung  etwas  abweicht,  —  Bei 

einer  Lange  von  etwa  2"  (Koch  giebt  18  —  20"  an)  besitzt  das  in  Betracbt  komniende  Tbier 
57  Leibesringe  (den  Halsring  und  den  Afterring  mit  eingeschlossen)  und  104  Paar  Fusse 

(Koch  zàhlt  53  Glieder  und  98  Beinpaare).  Der  Kopf  ist  fast  ganz  einfarbig  und  vorn  und  an 

den  Seiten  nur  sehr  undeutlich  heller  gesâumt,  die  Kôrperringe  besitzen  freilich  graugelbliche 

Hinterrander,  doch  fehlt  die  graubrâunliche  Rundmakel  ûber  den  Boinen,  dagegen  sind  die 

beiden  charakteristischen  rothgelben  Làngsbinden  des  Riickens  sehr  markirt.  Der  Afterring  ist 

auf  der  Oberseite  rôthlichgelb,  sonst  aber  von  der  Farbe  des  ubrigen  Kôrpers  und  nicht  braun; 

die  Beine  erscheinen  mehr  geiblichgrau  als  gelblicbweiss.  —  Jedenfalls  aber  sind  die  erwàhn- 
ten  Verschiedenheiten  so  geringfûgig,  dass  kein  Grund  zur  Trennung  von  7.  bilineatus  Koch 
vorhanden  ist. 

Maack  fand  ein  einziges  Exemplar  in  der  Umgegend  der  Stadt  Perm,  also  noch  diesseits 

des  Ural-Gebirges,  d.  h.  in  Europa.  Obgleich  also  dièse  Art  der  Fauna  Sibiriens  nicht  angehôrt, 

so  fiihre  ich  sie  doch  hier  auf,  weil  sie  zur  Reisebeute  Maacks  gehôrt  und  weil  sie  bis  jetzt 

oder  wenigstens  bis  zum  Jahre  1840  (Brandt  a.  a.  0.  101)  aus  Russland  noch  nicht  bekannt 

war.  Koch  bat  sie,  obwohl  nur  seiten,  in  der  Gegend  von  Regensburg  beobachtet. 

P)  Segmentum  corporis  penultiraum  margine  posteriore  rectum,  truneatum,  subangulatum 

vel  angulatum  vel  in  mucrouem  brevissimum,  squamas  latérales  anales  non  superan- 

tem  acuminatum  (Brandt,  Bull,  se.  de  St.-Pétersb.  VIII,  105). 

Spec.  3.    JULUS  AMURENSIS  mh.  n.  sp. 

Julo  londinensi  Leach  similis,  sed  corpore  minore  et  postice  fusiformi,  segmentis  densior 
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lougitudinaliter  sulcatis,  colore  tolidem  nigro-fusco,  extremilale  taraen  posteriore  subrufa,  an- 

tennis  pedibusque  pallidioribus. 

Es  ist  ein  kleiner  Julus  von  3'  Lange,  mit  elwa  35  Segmenten  und  60  Fusspaaren, 
der  an  den  mitteleuropàischen  Julus  londinensis  Leach.  (Linn.  Transact.  1815,  XI,  378;  vergl. 

auch  Koch  a.  a.  0.  H.  22,  jY»  4)  erinnert.  Doch  unterscheidet  er  sich  von  diesem  ausser  durch 
die  geringere  Grosse  aucb  durch  den  nicht  vollstàndig  cyliudrischen,  sondern  am  Hinterende 

spindelfôrraig  zugespitzten  Kôrper,  durch  die  dichter  neben  einander  angebrachten  Lângsfurchen 

der  Leibesringe  und  durch  die  abvt'eichende  Fârbung.  Letztere  ist  eintônig  schwarzbraun,  der 
Kopf  erscheint  nicht  hellbraun  uud  die  Segmente  sind  am  Hinterrande  nicht  lichter  als  vorn, 

wie  es  bei  J.  londinensis  der  Fall  ist,  dafiJr  aber  zeigen  sich  das  Kôrperende  rotbbraun  und  die 

Fiihler  und  die  Fiisse  weniger  dunkel  als  die  iibrigen  Tbeile. 

Es  wurde  nur  ein  einziges  Exeraplar  vora  unteren  Amur  am  kleinen  Churin-birrâ  (ara 

rechten  Amur-L'fer  zwischen  den  Miindungen  des  Ussuri  und  Garyn)  gefangen,  mitgebracht. 

Spec.  4.    JULUS  ARMATUS  mh.  n.  sp. 

Corpore  crasso,  terete,  postice  breviter  acuminato;  segmentis  singulis  in  dorso  carioa 

loDgitudinali  postice  in  aculeum  prolongata  et  utroque  latere  tuberculo  transverso  pectinatim  in 

duos  vel  très  dentés  diviso  armatis;  colore  ferrugineo,  supra  obscuriore,  infra  clariore  antennis 

nigricantibus,  pedibus  longis  flavescentibus. 

Der  cylindrische  und  verhâltnissmâssig  ziemlich  dicke  Kôrper  besitzt  an  27  Segmenten 

(den  Kopf  nicht  uiitgezâhlt)  42  Fusspaare  und  raisst  3^"  Lange;  seine  hinterslen  Ringe  ver- 
jiingen  sich  rasch.  Der  Kopf  erscheint  glatt,  mit  seichter  Stirnfurche  uud  kaum  ausgeschweif- 

tem  Vorderraude;  an  den  ziemlich  langen  Antennen  ist  das  2.  Glied  das  grossie  und  das  End- 

glied  kûrzer  als  das  vorletzte.  Jeder  Kôrperring  trâgt  rechts  und  links  an  der  Seite,  nâher  dem 

Riicken  als  dem  Bauche  eine  hôckerfôrmige  senkrecbt  stehende  Querleiste,  welche  kammartig 

in  zwei  oder  drei  ubereinander  liegende  Spilzchen  zerfâllt;  dièse  Leisten  beginnen  unmittelbar 

hinter  dem  Kopfe,  sind  an  den  raillleren  Segmenten  am  stârksten  ausgebildet  und  werden  nur 

am  Hinterrande  des  Kôrpers  undeutlich.  Die  Mittellinie  des  Rûckens  ist  gekielt  und  die  Kiele 

jedes  einzelnen  Gûrtels  sind  am  Hinterrande  mit  einer  kurzen  nach  hinten  gerichteten  Stachel- 

spitze  versehen.  Der  Afterring  besitzt  keinen  Dorn,  sondern  nur  eine  kaum  iiber  die  After- 

klappen  vorragende,  diesen  auf liegende  Ecke.  Die  Beine  erscheinen  verhâltnissmâssig  lang. 

Der  Kôrper  ist  brâunlich  rostfarben,  oben  dunkler,  unten  heller;  die  Antennen  sind  schwàrzlich, 

die  Beine  gelblich. 

Dièse  Art,  die  namentlich  durch  die  Bewaffnung  des  Kôrpers  charakterisirt  wird,  was 

meine  Bezeichnung  «armatits»  ausdrûcken  soll,  erinnert  an  Myriapoden  dieser  Gattung  von  den 

Insein  des  indiscben  Meeres  und  aus  Australien,  z.  B.  an  Julus  granulatus  Gerv.  uud  J.  Blain- 

villii  Le  Guill.  —  Bei  J.  granulatus  (vergl.  Hist.  nat.  des  Ins.  Aptères,  IV,  170,  pi.  44,  fig.  10) 

von  den  Insein  Mauritius  und  Bourbon,  besitzt  jeder  Kôrperring  zwei  Querreihen  von  je  11  bis 

12  Hôckerchen  und  ausserdem  ist  der  Halsschild  abweichend  gestaltet  und  auf  ausgezeichnete 
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Weise  gefurcbl.  —  Bei  Julus  [Spiroslreptus  Brandi)  Blainvillii  (vgl.  Hist.  nat.  des  Ins.  Apt.  IV, 

173.  pi. -''4.  fig.  8.)  von  Neu-Guinea  tragen  die  Seileu  jedes  Segmentes  4  Lângsreihen  Dornen. 
Beide  genannlen  Arien  besitzen  ebenfalls  einen  Afterring  ganz  ohne  [J.  granuL)  oder  fast  ohne 

Slachel  {J.  Blainv.).  —  Ein  einziges  Exemplar  ist  von  Maack  bei  Irkutsk  gefunden  worden. 

Tribus  Monozonia  Brandi  (Bull,  de  Moscou  VI,  205). 

Familia  Polydesmtdae  Leach  (Linn.  Transacl.  XI,  381). 

ScBFAMiLiA  I.  Oculi  dtstîncti  (Newport,  Linn.  Transacl.  XIX,  277), 

Genus  Platydesmus  Lucas  (Ann.  d.  1.  Soc.  entom.  de  France,  2^™"  série.  1843,1,  5 1)'\ 

Spec.  1.    PLATYDESMUS  AMURENSIS  mh.  n.  sp. 

Corpore  supra  paullo  convexo,  duro,  infra  convexo,  molli,  laminis  lateralibus  anterioribus 

iruncatis  eniargiualis,  posterioribus  aculis,  falciformibus,  colore  brunneo. 

Nur  ein  einziges,  leider  verstûmmeltes  Exemplar,  welches  am  Araur,  bald  unlerhalb  der 

Songari-Mûndung,  erbeulel  wurde,  habe  ich  unlersuchen  kônnen,  doch  lassen  der  kleine  Kopf, 
die  beiden  deutlichen  Augen,  die  Kôrpergeslall  und  die  nach  aussen  vorlretenden  Seitenplalten 

der  zahlreichen  Leibesringe  keinen  Zweifel  dariiber,  dass  dièses  Thier  zur  Gallung  Platydesmus 

Lucas  gehôrt.  —  Die  Mundlheile  erinnern  an  diejenigen  von  Juins  und  bilden  kein  Saug- 

werkzeug,  wie  es  Lucas  Anfangs  fiir  Platydesmus  annahm,  welchen  Irrlhum  iibrigens  scbon 

Gervais  (Hist.  nat.  des  Ins.  Apt.  IV,  121)  berichligt  bat.  —  Die  schmalen,  ziemlicb  langen  un,d 
weit  vorlretenden  Seitenlappen  sehen  nach  aussen  und  elwas  nach  oben  und  hinlen,  diejenigen 

des  Vorderkôrpers  sind  am  Ende  abgeslulzt  und  ausgerandel,  diejenigen  des  Kôrperendes  da- 

gegen  spilz  und  sichelformig  nach  hitilen  gekrûmmt.  Der  schwachgewôlble  Riicken  ist  hart 

geschildert,  der  Bauch  convex  und  viel  weicher.  Ich  zàhlle  25  Glieder,  doch  halte  der  in  der 

Mille  durchgebrochene  Rôrper,  weicher  gegen  1  lang  gewesen  sein  mochte,  vielleicht  einige 

minière  verloren.  Die  Farbe  isl  einfach  gelblichbraun,  —  Vou  dem  einzigen  Exemplare,  das 

sich  von  der  alleinigen  bis  jelzl  gekannlen  Art  Platydesmus  polydesmotdes  Lucas  (a.  a.  0.  53, 

pi.  III.  K?- 1)  aus  Guatemala  durch  die  Geslalt  der  Seitenplatten,  den  Mangel  der  Rûckenhôcker 

und  durch  die  Fârbung  unlerscheidet,  kann  ich  keine  vollslàndige  Beschreibung  geben,  weil 

die  Fiihier,  die  Mehrzahl  der  Beine,  sowie  vielleicht  einige  Rôrperringe  verloren  gegangen  sind. 

Gencs  Craspedosoma  Rawlins^). 

Spec.  1.    CRASPEDOSOMA  DAHURICUM  mh.  n.  sp. 

Corpore  supra  convexo,  flavo  et  brunneo  Iransversim  viltato,  infra  piano,  flavescenle. 

pedibus  brevibus  albicanlibus,  anlennis  fuscis. 

1)  Dièse  Gattung  wurde  von  Gervais  zuerst  (Ann.  d.  se.  nat.  3""^^  sér.  I!.,  60)  den  Polyzoniden,  dann  aber  nach 
dem  Vorgange  Newporls  (Linn.  Transacl.  XIX.  277)  den  Polydesmiden  zugezahlt  (Hist.  nat.  des  Ins.  Aptères,  IV.  im 

«Tableau  synoptique  des  genres  des  Myriapodes»), 
2)  Fiir  das  Genus  Craspedosoma  vpird  nnriclitiger  Weise  meist  Leach  als  Autor  angegeben,  denn  der  wirkliche 

Autor  ist  Rawlins  iu  Leach.  Zool.  Mise.  III,  36  (vgl,  auch  Leach  iti  Linn.  Transact,  X!,  380), 
Mém.  des  sav.  éUang.\T.  Vlll.  35 
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Der  gestreckle  Rorper  ist  oben  convex,  unteii  flach  oder  gar  ein  wenig'concav.  Der  zu- 
gespitzte  Kopf  tragt  auf  seiner  Oberflâche  hinter  der  Basis  der  Fiihler  zwei  fast  halbmondfôrmige 

Hâufcben  vod  Augenpuuktea,  welche  schrâg  von  aussen  und  hinten  nach  innen  und  vorn  ge- 

richtet  sind  und  sich  iu  der  Nahe  des  Ropfrandes  in  der  Mitlolliuie  fast  beriihren.  Die  gestreckt- 

keulenfôrmigen  Antennen  bestehen  aus  6  fast  gleich  langen  Gliedern.  Der  Halsschild  erscheint 

vorn  heinahe  gerade  abgeslutzl  oder  zur  Aufnabme  des  Kopfes  nur  wenig  ausgerandet,  wird 

nach  hinten  breiter  und  endet  hier  mit  ziemlich  abgerundeten  Ecken.  Die  nichl  stark  vorsprin- 

genden  Seitenplalten  sind  ganzrandig  und  ungesâgt  und  die  Riickenflàche  zeigt  sich  undeutlich 

granulirt  oder  mehr  oder  weniger  runzlig.  Die  uahe  der  Miltellinie  ziemlich  dicht  nebeneinan- 

der  eingefiigteu  Fusse  erreichen  nur  eine  geringe  Lange.  Der  Rorper  besitzt  bei  einer  Lange 

von  3  —  5  an  20  — 45  Segmenlen  30—70  Beinpaare.  Die  Oberseite  erscheint  braun  und  gelb- 

lich  gebândert,  weil  jeder  Giirtel  mit  dunkelbraunem  Vorderrande  und  mit  einer  Querbinde  von 

derselben  Farbe  auf  gelblichera  Grunde  versehen  ist.  Die  Unterseite  zeigt  sich  geiblich  gefiirbt 

und  die  Fiisse  sind  noch  heller,  die  Fiihler  dagegen  braun. 

Dièse  Art  gleicht  im  Allgcmeinen  Craspedosoma  Rawlinsn  Le ach  und  Crasp. polydesmoides 

Leach  (vergl.  Leach,  Zoo).  Mise.  IH,  36.  pi.  134,  fig.  t— 5  u.  6  —  9,  sowie  Roch,  Deutschl. 
Crust.,  Myr,  u.  Arachn.  H.  40,  ](?.  14u.  15),  nâhert  sich  aber  durch  das  stârkere  Vortreten  der 

Seiteuecken  der  erstgenaunten  Art  mehr  als  der  zweilen;  auch  erscheinen  die  Unterseite  flacher 

und  die  Beiue  kurzer  als  bei  beiden.  Die  Fârbung  dagegen  ist  ganz  verschieden,  denn  wâhrend 

wir  bei  Crasp.  Rawlinsii  braune  Langsstreifen  auf  weisslichem  Grunde  und  bei  Crasp.  polyd. 

weisse  Lângslinien  auf  dem  braunen  Riicken  sehen,  zeigt  sich  Crasp.  dahur.  der  Quere  nach 

gebândert.  —  Crasp.  Richii,  welche  Art  bis  jetzt  noch  nicht  beschrieben,  obleich  von  Gray 

benannt  und  abgebildet  ist  (Animal  Ringdom  Insecta  pi.  135,  fig.  4),  stellt  sich  jedenfalls  auch 

als  eine  verschiedene  Species  dar,  ebenso  wie  Crasp.  ff^agae  Gerv.  (Hist.  nat.  des  1ns.  Aptères, 
IV,  120),  welche  spàter  von  Gervais  (ebend.580)  als  Synonyme  von  Crasp.  polydesmoides  be- 

trachtet  wurde  und  nach  der  Beschreibung  behaarte  Vorsprunge  und  Hôckerchen  besitzt,  die 

unserem  Crasp.. dahur.  fehlen,  das  ausserdem  durch  die  Farbung  abweicht. 

Die  betreffenden  Thiere  wurden  auf  einer  der  Miindungs-Inseln  der  Nertscha  in  die  Schilka 

(der  sogenanuten  Baron-Insel,  ôaponcKiu  ocTpoBt)  und  mehr  stromabwârts  an  den  Ufern  der 
Schilka  gefunden. 

Ordo  Chilopoda  Latr.  (Cuvier  Thierr.  von  Voigt.  IV,  478);  Syngnatha  Latr.  (Hisl.  nalur.  d. 

•    Crust.  et  d.  Insect.  VII,  83). 
Tribus  Holotarsia  Brandt  (Bull.  se.  de  St.-Pétersb.  VII,  3!  1). 

Familia  Geophilidae  Leach  (Linn.  Transacl.  XI,  384);  Geophiltna  s.  Polypoda  Brandt 
(a.  a.  0.) 

ScBFAMiLiA  Geophilinae  Newp.  (Linn.  Transact.  XIX.,  276). 

Genus  Arlhronomahs  Newp    (ebend.  276  u.  430). 

.4.   Segmenlom  cephalicum  antice  transversum  (Newp.  ebend,  430). 



EiNIGE  ArTEN  PlaTODEN,  AnNELIDEN,  MyR1AP0,DEN  UND  CrCSTACEEN  SlBlRlENS.      (15)     275 

Spec.  1.    ARTHRONOMALUS  LONGICORNIS  Leach. 

Geophihis  hngicornis  Leach  (Zool.  Mise.  III,  45);  Arthronomalus  longieorms  Newp. 

(a.  a.  0.  430). 

Ich  habo  nur  ein  einziges  Exemplar  vor  mir,  das  jedoch  fast  voUstândig  mil  den  Beschrei^ 

bungen  von  Leach  (Zool.  Mise.  HI,  45  u.  Linn.  Transact.  XI,  386),  Koch  (Deulschl.  Crusl., 

Myr,  u.  Arachn.  H,  9.  J?.  5)  und  Newport  (Linn.  Transact.  XIX,  430)  ubereinstimrat.  Nur 

scheinen  die  Antennen  und  die  Aflersliele,  die  Newport  «pilosùsimt»  und  npilosi»  nennt, 

minder  stark  behaart,  als  weuigstens  der  erste  der  angefiihrlen  Ausdrûcke  fordern  diirfte,  je- 

doch uichl  in  geringerem  Maasse  als  bei  den  von  mir  verglichenen,  in  Weingeist  aufbewahrten 

europâischen  Exemplaren  von  Arthr.  hngicornis.  —  Auch  6nde  ich,  dass  die  Fiihlerglieder 

unter  einander  fast  gieich  lang  sind,  so-  dass  der  Name  Arthronomalus  [à.  h.  ungleichgliedrig, 

in  Bezug  auf  die  Fiihler)  nicht  ganz  passend  erscheint.  Die  Mandibeln  sind  am  Innenrande  ge- 

zâhnt  und  die  nach  vorn  verschmâlerte  Unterlippe  mit  ausgekerbtem  Vorderrande  versehen.  Ich 

zàhlte  51  Fusspaare.    Lange  1^  . 
An  der  Schilka  in  der  Nâhe  von  Schilkinskoi  Sawod. 

Familia  Lilhobiidae  Newp.  (Linn.  Transact.  XIX,  275.  360);  Scolopendracea  s.  Horizopoda 

Brandt  (Bull.  se.  de  St.-Pétersb.  VII,  311)  pro  parte. 

.  Gends  Lithobius  Leach  (Linn.  Transact.  XI,  381). 

Spec.  1.    LITHOBIUS  SIBIRiCUS  rah.  n.  sp. 

Antennis  dense  pilosis,  18 — 24-articulatïS,  labio  antice  anguslato,  emarginato,  utrimque 

dentibus  duobus  magnis,  nonnuUisque  rainimis  armato;  pedibus  fere  nudis;  colore  brunneo. 

Der  Kopf  ist  von  mitllerer  Grosse,  rundlich  viereckig,  hinten  und  arahinteren  Theile  der 

Seiten  mit  aufgeworfenem  Rande  versehen;  seine  Oberflâche  zeigt  einige  Erhabenheilen  und 

Vertiefungen,  von  welchen  sieh  hâufig  ein  mitllerer  in  grôsserer  oder  geringerer  Enlfernung 

vom  Slirnrande  gelegener  Hôcker  und  hinter  diesem  zwei  neben  einander  befindliche  Gruben 

auszeichnen.  Die  dicht,  aber  nur  kurz  behaarten  Antennen  sind  aus  18 — 24  Gliedern  zu- 

samniengeselzl.  Die  gekrummlen  Mandibeln  erscheiuen  schlank  und  spitz.  Die  Unterlippe  ver- 

schmâlert  sich  nach  vorn  bedeutend,  ist  hier  ausgerandet  und  rechts  und  links  mil  je  2  ziem- 

lieh  grossen  Zâbnen  und  hinter  diesen  mit  Haaren  und  Borsten  am  Rande  versehen;  zuweilen 

siehl  man  zwischen  und  vor  den  erwahnten  Zâbnen  noch  ein  oder  zwei  kleine  Spitzchen, 

welche  jedoch  erst  bei  stàrkerer  Vergrôsserung  in's  Auge  fallen.  —  Die  Fusse  besitzen  nur 
wenige  Hàrcben  und  einige  Stacheln  an  den  Enden  ihrer  Glieder.  —  Die  Oberflâche  der 

Riickenschilder  ist  entweder  glalt  oder  durch  schwache  Erhohungen  und  Vertiefungen  nur 

wenig  rauh.  Der  flache  Kôrper  zeigt  sich  heller  oder  dunkler  braun  oder  zuweilen  auch  braun- 

rotli  geiarbt  und  erreichl  eine  Lange  von  1  —  1 1". 
Die  beschriebene  Arl  unlerscheidet  sich  von  den  ubrigen  Species  desselben  Genus  vorzûg- 

lich  durch  die  weuigen,  aber  statk  ausgebildeten  Zàhne  ani  Vorderrande  der  Unterlippe  und 
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durcb  die  kleine  Zahl  der  Fûhlerglieder.  Sie  erinnert  namentlich  durch  die  dichtbehaarten  An- 

tennen  und  durch  die  geriuge  Zahl  der  Lippenzàhne  an  Lùh.  castaneus  New  p.  (Ann,  and  niag. 

ofnat.  hist.  1  840,  XIII,  96)  aus  Sicilien,  doch  wird  lelztere  nie  so  gross  und  besitzt  ferner  dicht 

mit  Haaren  beselzte  Fusse.  Durch  die  Bildung  der  Lippe  nâhert  sie  sich  auch  einigermassen 

Lith.  Hardwickii  Newp,  (Ann.  and  mag.  a.  a.  0.)  aus  der  Umgegend  von  Singapore. 

Lùhobtus  sibiricus  koinmt  nicht  nur  im  ganzen  Amur-Gebiete  vor  (wir  haben  Exemplare 

von  Nertschinsk  und  voù  Schilkinskoi  Sawod,  vom  Chingan-Gebirge  und  von  deu  Amur-Ufern 

unterhalb  der  Miindungen  des  Songari  und  des  Ussuri  etc.),  sondern  wurde  von  Maack  auch 

aus  dera  Wilui-Thale  mitgebracht,  sowie  bei  Irkutsk  (z.  B.  am  Flûsschen  Uschakowka)  und  in 

der  Umgegend  von  Tomsk  gefunden.  Das  Thier  scheint  daher  dem  ganzen  nôrdlichen  Asien 

anzugehôren,  wesshalb  ich  die  Bezeichnung  asibiricus»  gewâhll  habe. 

Classis  Crustacea. 

Ordo  Ostracoda  Zenker''  (Wiegm.  Arch.  1854,1,  114);  Ordo  Lophyropoda,  F  am.  Ontracoda 
Latr.;  Entomostraca  0.  F.  Mûller,  M.  Edwards;   Ostracoda  M.  Edwards; 

Ordo  Lophyropoda,  Fam.  Cyproidea  Dana  (Unit.  Slat.  expl.  exped.  Crust.  Il, 
1277)  etc. 

Familia  Cyprida  Zenker  (Wiegm,  Arch.  1854,  I,  61). 

Gen0s  Cijpris  0.  F.  Muller  s.  sir.  Zenker  (a.  a.  0.  71). 

SuBGENDs  Cypris  Zenker  (ebend.) 

Spec.  1.    CYPRIS  PUBERA  0.  F.  Muller. 

(Uebér  die  Synonymie  dieser  Art  vergleiche  man  Seb.  Fischer  «Ueber  das  Genus  Cypris» 

p.  154(26)  und  namentlich  Zenker  in  Wiegm.  Arch.  1854,  1,  65.  70). 

Die  zahlreicheu  sibirischen  Exemplare  weicben  nach  der  Beschreibung  und  Abbildung, 

welche  Seb.  Fischer  (a.  a.  0.  154(26) — 156(28)  und  Taf.  VIII.  fig.  1 — 8)  giebt  und  nach  den 

Angaben  Zenker's  (a.  a.  0.  70 — 72)  von  der  Cypris  pubera  0.  F.  .\Juller  so  wenig  ab,  dass 
kein  Grund  zur  Trenung  vorhandqn  ist.  —  Bei  ihnen  erscheint  nâmlich  die  von  der  Seite  be- 

trachtete  Schale  nicht  ganz  oval,  sondern  mehr  rundlich-dreieckig,  weil  der  Riicken  nicht  nur 

stark  convex  ist,  sondern  sich  auch  mit  einem  vor  der  Mitte  gelegenen  Buckel  versehen  zeigl, 

von  welchem  der  obère  Rand  nach  vorn  steiler  als  nach  hinten  abfâllt;  Vorder-  und  Hintertheil, 

ersterer  hôher  als  letzterer,  sind  beide  abgerundet;  der  Bauchrand  besitzt  den  von  Seb.  Fischer 

erwâhntcn  und  abgebildeten,   nach  unten  gerichteten  Vorsprung  von   rundlicher  Gestalt.    Die 

1)  la  seiner  neuen  Eintheilung  der  Crustaceen  (Ann.  des  se.  nat.  3^'"«  sér.  1852,  XVIII,  p.  109  sqq.)  zàhlt  M.  Ed  - 
wards  die  Oslracoden  zu  keinem  der  vier  Typen  (Podopkthalmaria ,  Edriophthaimaria,  Branchiopodaria  und  Cope- 
podaria),  in  welclie  er  dièse  Classe  zerfàllt,  sondern  lasst  ihre  Slellung  unbeslimmt  (a.  a.  0.  122).  Dagegen  erhebt 

Zenker  (System  derCruslaceen  in  Wiegm.  Arch.  1834,  1,  108— HT)  dièse  Gruppe  zu  einer  Orduung,  welche  er  einer- 
seits  den  Isopoden  und  andererseits  den  Entomoslraceen  Zenker  (d.  î.  Copepoden,  Siphonostomen  und  Lernaeopoden) 

und  den  Cirrhipedien  fur  nahe  verwandt  erklàrt,  von  den  Branchiopoden  aber  fiir  fernstehend  hall. 
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Hôhe  der  Schale  betràgt  wegen  des  angefûhrten  Riickenbuckels  elwas  mehr  als  die  Hàlfte  der 

Lange  und  die  Breite  des  Thieres,  deren  grossie  Ausdehnung  wie  bei  den  europaischeu  Exem- 

plaren  in  die  Mitte  des  Kôrpers  fàllt,  ist  ihr  nur  gleich  oder  fast  gleich,  nicht  aber  «beinahe 

bedeutender»  (Fischer  a.  a.  0.  154(26)).    Die  Behaarung  der  Schale  erscheint  ganz  so,  wie 

sie  von  Fischer  (a.  a.  0.  156  (27))  beschrieben  wird,  auch  die  Fârbung  ist  dieselbe,  nur  ver- 
niisSle  ich  die   helleren   schriigen  Streifen   und  die  Flecken,   welche  vom  Durchscheinen  der 

inneren  Organe  herriihren  und  darum  durch  das   lângere  Aufbewahrtsein  in  Weingeist  oder 

gar  durch  Auslrocknen  der  Schalen  verloren  gegangen  sein  raussten.  Der  Vorderrand  der  Schale 

besitzt  6 — 7  nach  unten  uud  voru  gerichtele  kleine  Dornen,  welche  jedoch  von  den  hier  be- 

fîndlichen  Haaren  uberragt  werden;  der  Hinterrand  dagegen  hat  nur  3  —  4  Stacheln,  welche 

aber  deutlich  sichtbar  sind  und  von  welchen  der  unterste  am  stàrksten  und  lângsten  erscheint 

und  ebenso  wie  die  ubrigen,  unter  welchen  sich  durch  seine  Grosse  noch  der  dem  untersten 

zunâchst  gelegene  auszeichnet,  nach  hinten  und  unten  gerichtet  ist.  —  Maack  sammelte  seine 

Exeraplare  wâhrend  der  Wilui-Expedition  im  Hochsomnier  (1854)  in  Pfiitzen  und  in  anderen 

stehenden  Gewassern  und  zwar  an  und  auf  Wasserlinsen,  so  dass  auch  die  Jahreszeit  des  Vor- 

koramens  und  die  Beschaffenheit  des  Aufenthaltsortes  ebenso  sind,  wie  sie  von  Fischer  (a.  a. 

0.  156  (28))  fiir  die  europâische  Cypris  pubera  angegeben  werden.  Die  Fundorte  waren  ein  See 

bei  der  Werchne-Wiluiskaja  Uprawa  (etwa  80  Werst  von  der  Stadt  Wiluisk  und  500  Werst 

von  der  Mûndung  des  Wilui  in  die  Lena  entfernt),  die  Kûrgâ  etc. 

Maack  erhielt  ausserdem  in  Irkutsk  trockne  Schalen  einer  Cypris,  welche  inan  in  Moosen, 

die  in  der  Unigegend  der  genannten  Stadt  gesammelt  waren,  gefunden  h'îtte.  (Wahrscheinlich 
lebten  die  Thiere  wâhrend  des  Friihlings  in  Pfiitzen,  welche  im  Sommer  austrockneten.)  Die 

erwâhnten  Schalen  entsprechen  in  ihrer  Form  und  in  der  Bestachelung  der  Vorder-  und  Hinter- 

rànder  so  voUstândig  den  Schalen  der  Thiere  vom  Wilui  und  von  der  Kiirga,  dass  an  ihrer 
Identitâl  nicht  zu  zweifeln  ist. 

Cypris  pubera  ûndet  sich  hàuûg  in  Mitlel-Europa  und  auch  um  St.  Petersburg  und  bei 

Fall  in  Ehstland  (Fischer  a.  a.  0.);  sie  diirfte  daher  wahrscheinlich  auch  im  ubrigen  europiii- 

schen  Russlande  und  im  westlichen  Sibirien  vorkommen,  so  dass  der  Verbreitungsbezirk  dieser 

Art  ein  sehr  ausgedehnter  zu  sein  scheint. 

Legio  Edriophthalmaria  M.  Edw.  (Ann.  d.sc.  nat.  3^"'  sér.,  1852,  XVilI,  120.  121);  Edrioph- 

ihalma  Leach  u.  A.'),  Arthrostraca  Leuck.  (Ueher  Morphol.  77  ff.);  Telrade- 
capoda  s.  Clioristopoda  Dana. 

Ordo  Chorislopoda  Dana  (Silliman  Amer.  Journ.  1852,  XIV,  297  ff.;  Unit.  Stat.  expl.  exped. 

Crust.  II,  692);  Ordines  Amphipoda,  Laemodipoda  et  hopoda  Latreille;  Am^ 

phipoda  Kroyer  [Amphipoda  et  Laemodipoda)  et  hopoda  Kroyer. 

1)  Die  Edriop/ahalniia  Dana  umfassen  nicht  nur  die  Choristopoden ,  d.  h.  die  Edriophlhalmen  der  meisten  ubri- 
gen Autoren,  sond^ern  auch  die  Trilobiten,  Entomoslracen  und  Rotifereu  (Unit.  Stat.  expl.  exped.  Crust.  I,  10). 
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Tribus  hopoda  Dana  (Sillim.  Amer.  Journ.  1852,  XIV,  299.  300;  Unit.  St.  expl.  exped. 
a.  a.  0.) 

Subtribus  Cymothoidea  Dana  (Sillim.  Amer.  Journ.  a.  a.  0.  302;  Unit.  St.  expl.  exped. 
a.  a.  0.  745). 

Familia  Cymothoidae  Dana  (Sillim.  Amer.  Journ.  a.  a.  0.  303;  Unit.  St.  expl,  exp.  745); 

Cymothoadiens  parasites  M.  Edw.  (Hisl.  nat.  des  Crust.  111,  228.  247). 

A)   C«/moZ/iomae  Dana  (Sill.Ani.  Journ.  a.  a.  0.  303;  Unit.  St.  expl.  exp.  a.  a.  O.  746). 

Genus  Cymothoa  Fabr.  s.  str.  Dana  (a.  a.  O.) 

Spec.  1.    CYMOTHOA  AMURENSIS  rah.  n.  sp. 

Anleunis  primis  ad  basin  pauUo  reraolis;  corpore  lato;  lamellis  caudalibus  caudae  non 

lalioribus,  femoribus  posteriorum  octo  pedum  latissimis,  margine  posteriore  et  inferiore  in  pro- 
cessum  rolundalum  produclis  et  inter  se  conformibus. 

Der  Kopf')  ist  klein,  elwas  breiter  als  lang,  mit  gerundetem  Vorderrande,  an  welchem 
sich  die  Stirn  nach  vorn  und  unten  zwischen  die  Basis  ider  Fûhler  binabbiegt  und  dièse  von 

einander  trennend  an  das  Epistoma  stiisst.  Die  an  den  Seiten  das  Kopfes  stehenden  Augen  sind 

deutlich,  von  ovaler  Gestalt  und  schwarzer  Farbe.  Die  an  der  Uoterseite  des  Kopfes  eingelenk- 

ten  Fùhler  stehen  horizontal  nach  aussen  und  ihre  Basalglieder  beriihren  einander  nicht,  weil 

sie  durch  den  die  Mittellinie  hallenden  Stirnforlsatz  getreunt  werden;  das  erste  Paar  ist  etwas 

kurzer  als  das  zweite,  fast  cylindrisch  und  aus  7  —  8  Gliedern  zusammengesetzt;  das  zweite 

Paar  iiberragt  das  erste  ein  wenig  und  besteht  ebenfalls  aus  7  —  8  Gliedern,  welcbe  jedoch 

einieln  langer  sind,  als  diejenigen  der  oberen  Fûhler  und  sich  von  der  Basis  zur  Spitze  ver- 

jùngen,  so  dass  die  unteren  Antennen  mehr  borstenfôrraig  erscheinen.  Die  Breite  des  con- 

vexen,  aber  nichl  sehr  stark  gewôlbten  Rûckeus  betrâgl  in  der  Mitte  fasl  die  Hàlfte  der  Kôr- 

perlànge.  Der  erste  Brustbauchgiirlel  ist  der  breiteste  und  verlângert  sich  an  den  Enden  seines 

Vorderrandes  in  eine  kurze,  zugerundete  Ecke,  die  jedoch  den  Kopf  nicht  iiberragt,  sondern 

etwa  bis  zur  Hohe  der  Augen  geht.  Die  Hinterrànder  der  Bruslbauchsegmente  uud  namentlich 

diejenigen  der  mittlereo,  sind  zuweilen  leicht  ausgeschweifl  oder  mil  kleinen  Einschuitten  oder 

Auskerbungeu  versehen.  Die  nach  innen  gerichteten  kuizen  klauenfôrmigen  Fusse  liegen  der 
Bauchflàche  an  und  die  Schenkel  der  vier  let^ten  Paare  erscheinen  breiter  als  die  der  drei 

erslen,  weil  sie  am  hinteren  unteren  Rande  zu  einem  ruudlicben,  vorspringeuden  Forlsalze 

verbreiterl  sind.    Der  Schwanz,   der  elwa   zwei  Driltheiie  von   der  Lange  des  Yorderkôrpers 

1)  Es  sei  hier  ein  fiir  aile  Mal  bemerkt,  dass  ich  der  grosseren  Kiirze  wegen  in  den  folgenden  Besclireibungen 

nicht  stels  die  morphologischen  Ablheilungen,  zu  welchen  sich  die  Segmente  der  Gliederthiere  gruppiren,  d.  h.  Kopf 

[caput),  Brust  [thorax),  Bauch  (pro-  oder  anteabdomen  oder  haufig  auch  bloss  abdomen)  und  Hinterleib  {postabdomen) 
streiig  von  einander  unterscheide  und  zwar  holTe  ich  dièses  thun  zu  kônnen  ohne  3Iissverstàndnisse  zu  reranlassen.  Ich 

werde  nàmlich  Kopf  auch  den  Theil  nennen,  der  (bei  den  Chorislopoden)  aus  dem  eigentlichen  Kopfe  und  dem  ersten 

Thoraxsegmente  zu  einem  Ganzen  verschmolzen  ist;  mit  Brustbauchsliick  bezeichne  ich  bei  derselben  Gruppe  die  Ge- 

sammtheit  des  2.  und  3.  Thoraxringes  und  der  8  Anteabdominalsegmente  iind  mit  Kopfbrustbauchstiick  den  Vorder- 

korper  der  Podophthalmarien,  welcher  hàufig  weniger  geuau  Céphalothorax  genannt  wird.  Wo  ich  Schwanz  oder  Hinter- 
leib oder  Postabdomen  gebrauche,  entspricht  dieser  Ausdruck  dagegeu  stets  dem  wirklichen  Poslabdomen. 
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besilzt  uud  hinten  etwa  halb  so  breit  als  der  Rûcken  in  seiner  grôssten  Querausdehnung  ist, 

ninrimt  von  vorn  nach  hinten  ein  wenig  an  Breite  zu;  seine  5  ersten  Segmente  sind  nur  scbmal, 

das  sechste  dagegen  bildet  eine  abgerundet-viereckige  Plalte,  welche  etwas  breiter  als  lang  ist 
und  binter  ihrem  Vorderrande  rechts  und  links  von  der  Mittellinie  einen  queren  grubenartigen 

Eindruck  zeigt.  Die  fûnf  ersten  Afterfusspaare  bilden  fûuf  Paar  breiter,  unter  dem  letzten 

Schwanzsegmente  liegender  und  einander  deckender  Platlen  von  fast  gleicher  Grosse  und  Con- 

sistenz,  welche  nicbt  ganz  bis  zum  Hinterrande  des  Schwanzes  reichen.  Ebenso  weit  oder  etwas 

weiter  erstreckt  sich  auch  das  sechste  Afterfusspaar,.  das  gabelfôrmig  ist  und  zwei  fast  gleich 

lange  Zinken  besilzt. 

Ich  habe  nur  Weibchen  vor  mir,  welche  gelblich  gefarbt  und  hochstens  8—10  lang  sind. 

Sie  wurden  am  Ainur  bei  Albasin  (etwa  200  Werst  abwârls  von  der  Vereinigung  der  Schilka 

und  des  Arguuj)  und  feruer  zwischen  den  Mùndungen  des  Chumar  und  der  Dseja  in  der 

Gegend,  wo  sich  der  kleine  Onon  in  den  Anaur  ergiesst,  auf  einem  Fische  gefunden,  welcher 

Cypriuus  lacustris  Pall.  ist  oder  dieser  Art  wenigstens  sehr  nahe  steht  und  in  dessen  Fleisch 

sie  sich  in  der  Gegend  der  Bruslflossen,  dicht  hinter  den  Kiemen,  eingefressen  hatten. 

Das  Bestimraen  der  Arien  und  selbst  der  Gatlungen  der  parasitischen  Isopoden  ist  in 

vielen  Fàllen  hôchst  schwierig  oder  gar  unmôglich,  weil  die  vorhaudenea  Abbildungen  und 

Beschreibungeu  nicbt  inimer  mit  der  erforderlichen  Genauigkeit  gemacht  sind  und  weil  ferner 

dièse  Thiere  je  nach  ihrem  Aller  manche  Verânderuugen  erleiden  (vgl.  darùber  M.  Edwards 

«Observations  sur  les  changemens  de  forme,  que  divers  Crustacés  éprouvent  dans  leur  jeune 

âge»  in  Ann.  d,  se.  nat.  2^'"Sér.  1835.  111.  p.  321-333,  pi.  XIV.).  Dennoch  glaube  ich  mich 
nicbt  zu  irren,  wenn  ich  das  eben  beschriebene  Thier  aus  dem  Araur  als  neue  Art  betrachte, 

was  ûbrigens  schon  der  Umstand,  dass  es  auf  einem  Siisswasserlische  lebl,  a  priori  annehmen 

liess,  da  bis  jelzt  —  so  viel  mir  bekannl  —  Cymothoiden  nur  im  Meere  oder  an  Meerfischen 

beobachtet  worden  sind  (Leach  sagl  ausdriicklich;  «toutes  les  Cymothoadées  habitent  la  mer», 

Dictionnaire  d.  se.  nalur.  XII,  339).  Dièse  Vorausseizung  wurde  aucb  dureh  die  Vergleichung 

unseres  Krebses  mil  den  mir  zu  Gebote  stehenden  Beschreibungeu,  Abbildungen  und  in  Samm- 

lungen  aufbewahrten  Exemplaren  verwandter  Thiere  bestàligt. 

Cymothoa  amurensts  nàhert  sich  durch  die  Korpergestalt,  namentlich  durch  den  an  der 

Basis  verhâltnissmassig  ziemlich  breilen  Hinterleib,  ferner  durch  die  deullichen  Augen  und 

auch  durch  die  Gestalt  der  Antenuen  einigermassen  der  Gattung  Amiocra  Leach.,  ist  aber  der 

Bildung  der  Schenkel  wegen  eine  âchte  Cymothoa,  welches  Genus  Dana  unier  Anderem  durch 

«femora  lata,  posteriora  latissima»  cliaraklerisirt,  wâhrend  es  bei  ihm  von  Anilocra  heissl: 

«femora  angusta,  posteriora  angustiora  (Un.  Slat.  expl.  exp.  Crust.  11,747).  Unser  Thier  gehort 

ebenso  wenig  zu  der  von  Dana  aufgeslellten,  mit  Cymothoa  sehr  nahe  verwandten  Gattung 

Ceratolhoa,  denn  bei  dieser  beriihren  sich  die  vorderen  Antennen  an  ihrer  Anheftungsstelle  mit 

den  Basen  (vgl  Silliman's  Amer.  Journ.  XIV,  303  u.  Unit.  Slat.  expl.  exp,  Crust.  11,  747). 
Cymothoa  amttrensis  unterscheidet  sich  von  den  ihr  nâher  stehenden  Arten  desselben 

Genus  namentlich  durch  die  Gestalt  der  Schenkel  der  vier  hinleren  Fusspaare,  welche  in  Form 
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eioes  oach  hinten  und  unten  vorspringenden  rundlichen  Fortsalzes  verbreitert  und  einander 

aile  gleich  sind.  Die  Schenkel  des  4.  Fusspaares  besilzen  nanilich  bei  C.  oestrum  Leach  einen 

aahnformigea,  spitseu  Fortsalz  und  bei  C.  Dufresniï  Leach  eineu  Hôcker,  durch  welchen  sie 

sich  vor  den  Schenkeln  der  drei  folgenden  Fusspaare  auszeichneo.  Bei  C.Matthaei  Leach.  sind 

die  Schenkel  des  6.  und  7.  Fusspaares  viel  breiter  ais  die  der  vorhergebenden  Paare  und  C. 

frontale  M.  Edw.  besitzt  an  den  8  binteren  Fûssen  ovale  Schenkel  und  einen  Schwanz,  der 

scbmàler  ist  als  seine  blaltformigen  Anhânge.  C.  lanceolata  Say  unterscheidet  sich  dagegen 

namentlich  durch  die  Geslalt,  vorzûglich  des  6.  Brustbauchsegraenles. 

Tribus  Ampkipoda  Dana. 

Subtribus  Gammaridea  Dana  (Sillim.  Amer.  Journ.  XIV,  308,  Unit.  St.  expl.  exp.  Crust.  11, 

806)  s.  Gammaracea  Dana  (Sillim.  Amer.  Journ.  VlU,  135). 

Eamilia  Gammaridae  Dana  (Sillim.  Amer.  Journ.  Vlll,  135.  X1V,310;  Unit.  Stat.  expl.  exp. 

a.  a.  0.  827.909). 

SuBFAMiLiA  Gammarinae  Dana  (Sillim.  Amer.  Journ.  Vlll,  137.  XIV, -31 1,  Unit.  Stat. 

expl.exp.  a.a.  0.  909);  Crevettines  M.  Edw.  (Hist.  nat.  d.  Crust)  pro  parte. 

Genus  Gaminarus  Dana  (Fabr.)  (Sillim.  Amer.  Journ.  VIII,  137.  XIV,  312;  Unit.  Stat. 

expl.  exp.  a.  a.  0.  910.945). 

§  1.   Augen  ei-  oder  nierenformig  oder  linear  (M.Edwards,  Hist.  nat.  d, 
Crust.  III,  44). 

A.  Der  Hinterrand  der  drei  ersten  Schwanzsegmente  ist  gerade  und  ver- 

lângert  sich  nicht  in  der  Mittellinie  stachel-  oder  zabnfôrmig  nach 

hinten  (M.  Edwards  a.  a.  0.) 

a)  Die  Riickenseite  des  4.  und  5.  Schwanzgiirtels  erscheint  mit  Sta- 
cheln  besetzt  (M.  Edwards  a.  a.  0.) 

a)  Das  Innenglied  des  6.  falscheu  Fusspaares  ist  so  lang  oder 

mindestens  halb  so  lang  als  das  âussere  (Brandi  in  Midden- 
dorffs  Sibir.  Reise  II,  1.  p.  133). 

Spec.1.    GAMMARUS  PULEX  De  Geer. 

Gammarus  pulex  Zenker  (de  Gamm.  pulicishist.  Fig.  C),  Hosius  (in  Wiegm.  Arch.  1850, 

I,  233  fl.  u.  246),  Braodt  (in  Middeud.  Sib.  Reise  II,  1.  p.  136).  —  Squilla  pulex  De  Geer, 
(Abhandl.  zur  Geschichte  der  Insekten,  iibers.  von  Goeze  Vil,  193.  T.  XXXlll). 

Die  von  mir  untersuchten  ostsibirischen  Exemplare,  die  ich  dieser  Art  zuzâhle,  stimmeg 

bis  auf  unbedeutende  Abweichungen  vollstandig  mil  der  Beschreibung,  die  Hosius  (a.  a.  0.) 

von  Gammarus  pulex  De  G.  giebl,  uberein.  Bei  ihnen  nàmlich  wird  das  2.  Glied  der  oberen 

Anlennenstiele  vom  2.  Gliede  des  Slieles  der  unteren  Anlenuen  etwas  uberragl.  wàhrend  nach 

Hosius  (a.  a.  0.  236)  die  Enden  der  zweiten  Glieder  der  Stiele  beider  Antennenpaare  ungelahr 

in   gleicher   Hohe  liegen ,   auch   fehlt  das  erste  kurze  Glied  der  Geissel   der  unteren   Fùhler 
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(Hosius  a.a.  0.  235.  ïaf.  III.  fig.  2),  so  dass  das  erste  Glied  derselben  (und  nicht  das  zweite) 

das  làngste  ist.  Die  obereu  Fiihler  besitzeo  eine  Geissel  von  25  —  29  und  eine  Nebengeissel 

von  3—4  Gliedern ;  die  Geissel  der  unteren  Fiihler  ist  1 2—  1  4-gliederig.  —  Das  innere  Blatt  des 

letzten  falschen  Fusspaares  erscheint  etwas  kleiner  als  das  àussere  und  die  Bewaffnung  der 

Hinlerleibsgùrlel  ist  nur  sehr  zart.  —  Die  Figur  G.  bei  Zenker  (a.  a.  0.)  stellt  etwa  das  von 
mir  beobachtete  Verhàltniss  der  Stielglieder  der  oberen  und  unteren  Fiihler  dar  und  auch  die 

Geissel  der  letzteren  (welche  iibrigens  nach  dieser  Abbildung  17  Glieder  besilzt)  entbehrt  des 

von  Hosius  angegebenen  ersten  kurzen  Gliedes.  —  Ganz  âbnlich  ist  auch  die  Zeichuung  bei 
De  Geer  (a.  a.  0.  T.  XXXllI.  fig.  3). 

Dièse  osisibirischen,  von  Maack  in  der  Angara  bei  Irkutsk  gefundenen  Individuen  stira- 

men  dagegen  voUstàndig  mit  deu  bei  St.  Petersburg  und  ara  Ural  gesaramelten  Exemplaren, 

welche  sich  im  Museuni  der  St.  Peter sburger  Akademie  der  Wissenscbaften  betinden,  iiberein 

und  da  Brandt  (Middend.  Sibir.  Reise.  II,  t.  1  36)  dièse  letzteren  fijr  Gamm.  pulex  De  G.  erklart, 

so  trage  ich  kein  Bedenken  auch  unsere  in  Betracht  komnaenden  Thiere  trotz  der  angegebenen 

geringen  Abweichungen  von  der  Hosius'schen  Bescbreibung  fiir  dieselbe  Art  zu  halten.  Bei 
ihnen  ist  nur  die  Fârbung  mehr  braunlich  und  nicht  so  hellgelblich  als  bei  den  Exemplaren 

aus  der  Umgegend  von  St.  Petersburg  und  vom  Ural,  was  vielleicht  nur  davon,  ob  das  Ein- 

sammeln  lângere  oder  kiirzere  Zeit  nach  der  Hàutung  stattfand  und  raôglicher  Weise  auch  von 

der  verschiedenen  Dauer  ihres  Aufbewahrtseins  im  Weingeiste  und  von  den  relativen  Eigeu- 

schaflen  dièses  letzteren  abhângt.  —  Ausserdem  bat  Maack  noch  ein  Exemplar  aus  einer 

Wasserpfiitze  in  der  Nâhe  von  Tomsk  mitgebracht,  welches  sich  durch  etwas  bedeutendere 

Grosse  (statt  5 — 6":  7i"')  und  dadurch  vor  den  osisibirischen  Thieren  auszeichnet,  dass  bei 
deu  letzteren  die  innere  Lamelle  des  6.  Afterfusspaares  etwa  nur  drei  Viertheile  der  Lange  der 

âusseren  besitzt,  wâhrend  bei  den  ersteren  dièses  innere  Glied  nur  sehr  wenig  kiirzer  ist  als 
das  âussere. 

Gammarus  pttlex  De  G.  scheint  also  ausser  in  Europa  auch  in  ganz  Sibirien  einheimisch 

zu  sein.  Wir  besitzen  ihn  vom  Ural,  von  Tomsk  und  von  Irkutsk;  Middendorff  bat  ihn  an 

der  Paissina,  einem  Flusse  der  zwischen  Jenissei  und  Taimyr  in's  Eismeer  miindet,  gefunden 
(Middend.  Sibir.  Reise,  II,  1.  137)  und  der  Gammarus  aus  der  heissen  Quelle  Natschik  in  Kam- 
tschatka,  dessen  Brandt  a.a.  0.  erwàhnt,  steht  ihm  wenigstens  sehr  nahe,  wenn  er  auch  nicht 

gânzlich  iibereinstimmt'). 

1)  Einige  der  Exemplare  aus  der  Angara,  welche  nichts  Anderes  als  Gamm.  pulex  De  G.  zu  sein  scheinen,  be- 
sitzen ebenfalls  nur  12gliedrige,  untere  Antennen,  wie  die  erwahnlen  k^.nilschalkischen  Thiere,  die  ich  im  Museuni 

der  St.  Petersburger  Akademie  gesehen  habe.  Ich  bin  daher  geneigt  sie  ebenfalls  fur  Gamm. pulex  De  G.  zu  halten  und 
zwar  in  bestimmterer  Weise,  als  Brandt  dièses  thut. 

Méœ.  des  saT.  étiang.  T.  VIII.  3g 
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^)   Das  Innenglied  des  6.  falschen  Fusspaares  ist  noch  nicht  oder  hôchstens  eia  Vier- 

theil  so  lang  als  das  âussere  uud  oft  nur  rudimentàr. 

Spec.  2.    GAMMARUS  VERRUCOSUS  mh.  n.  sp. 

Corpore  lateraliter  compresse;  ihorace  et  abdomine  inerinibus,  segmentis  postabdoniina- 

libus  praesertitn,  secundo  et  tertio,  tuberculis  numerosis  spinosis  instructis;  ramo  styloruin 

caudalium  posticorum  externe  longissimo,  raargine  longe  ciliato. 

Der  schianke,  seitlich  zusamraengedruckte  Kôrper  erreicht  bei  den  grôssten  Exemplaren 

eine  Lange  von  1  —  l-l  '.  Die  Stirn  besitzt  nur  ein  kurzes,  dreieckiges  Spitzchen.  Die  Augen 
sind  nierenfôrmig-liuear.  Die  oberen  Antennen,  welche  mit  ihrem  letzten  Viertheile  die  unteren 

iiberragen,  erscheinen  fast  halb  so  lang  als  der  Kôrper  und  beide  Paare,  namentlich  aber  die 

unteren,  sind  vorzûglich  an  der  Unterseite  der  Stiele  ziemlich  stark  behaart.  Die  Enden  der 

zweiten  Stielglieder  beider  Antennenpaare  liegen  fast  in  gleicher  Hôhe  oder  die  des  oberen 

ragen  ein  weuig  weiter  vor;  das  dritte  Stielglied  der  unteren  ist  jedoch  mehr  wie  noch  ein  Mal 

so  lang  als  das  der  oberen,  so  dass  die  unteren  Stiele  die  oberen  an  Lange  ûbertreffen.  —  Die 

Geissel  der  oberen  Fiihler,  welche  40  —  45  Glieder  zâhlt,  ist  eben  so  lang  oder  nur  wenig 

langer  als  ihr  Stiel;  die  20  —  22gliederige  Geissel  der  unteren  dagegen  kiirzer  als  der  ihrige, 

die  Nebengeissel  der  oberen  ist  6gliedrig,  aber  klein  und  endlich  erscheint  bei  beiden  Antennen- 

paareu  das  erste  Geisselglied  am  lângsten.  —  Die  Brustbauchgûrtel  sind  auf  der  Rûckenseite 

convex,  aber  kiellos,  ohne  Dornen  und  ohne  Hôcker.  Dagegen  tragen  der  erste  Schvvanzring 

auf  seinem  Hinterrande  und  die  beiden  folgenden  auf  dem  grôssten  Theile  ihrer  RiickenHâche 

kleine,  mit  Stachelspitzen  besetzte  Hôckerchen  oder  Wârzchen,  mit  welchen  namentlich  die 

beiden  letzteren  Segmente  wie  gepflastert  erscheinen.  —  Der  4.  und  5.  Schwanzgiirtel  haben 

jeder  seilliche,  mehrere  Dornen  tragende  Lângskâramchen,  zwischen  denen  sich  wieder  mit 

Stachein  bewaffnete  Warzen  erheben  und  das  letzte  Postabdorainalsegment  besitzt  endlich  jeder- 

seits  3  —  4  auf  einer  Langsleiste  angebrachte  Spitzchen,  wobei  gleichzeitig  seine  pyramidalen 

Schwanzanhânge  am  Rande  bedoriit  sind.  —  Die  Hânde  der  beiden  ersten  Fusspaare  erschehien 

ziemlich  rundlich-dreieckig;  das  erste  Paar  ist  jedoch  langer,  schlanker  und  mehr  birnfôrmig, 

das  zweite  kiirzer,  breiter  und  von  etwas  geringerer  Grosse  als  das  erste.  —  Das  4.  und  5. 

falscbe  Fusspaar  (ersteres  etwas  langer  als  letzleres)  werden  beide  vom  6.  weit  iiberragt.  wel- 

ches  ein  lineal-lanzettliches  âusseres,  sehr  langes  Blatt  mit  dichtgewimpertem  Rande,  das  die 

innere  Lamelle  5  —  6mal  an  Lange  iibertrifft,  besitzt.  —  Der  Kôrper  ist  gelblich;  dann  und 
wann  erscheinen  die  Antennen  oder  einzelne  Glieder  derselben  und  die  Enden  der  Fiisse. 

namentlich  derjenigen  an  den  hinteren  Schwanzsegmenten,  rôthlich;  auch  die  bedornten  Stellen 

des  Pnstabdomens  sind  zuweilen  rôthlich  oder  gar  braun  oder  schwârzlich  gefàrbt. 

Von  den  nàher  stehenden  Arten  desselben  Genus  zeichnet  sich  dièse  Species  vorzûglich 

durch  die  warzige  Bewaffnung  des  Hinterleibes  ans,  wesshalb  ich  den  Namen  «verrucosus»  ge- 

wâbll  habe.  Am  meisten  verwandt  scheint  ihr  Gamm.  atchensis  Brandt  (Middend.  Sibir.  Reise 

II,  t.  138)  zu  sein;  doch  sind  bei  Gamm.  verrucosus  die  Brustbauchgûrtel  nicht  gekielt  und  der 
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Hinterleib  nicht  ̂ o  stark  zusamraeugedruckt  als  bei  Gamm.  atchensis,  wo  sich  auch  ferner  die 

(ausserdem  nicht  warzige)  Bewaffnung  bloss  auf  den  Hinterrand  des  2.  und  3.  Schwanzgûilels 

beschrânkl,  wàbrend  sie  sich  bei  Gamm.  verrucostts  auf  die  gaoze  Rûckenflâche  dieser  beideu 

Searaente  ausdehnt.    Die  Fiihler  erscheinen  bei  Gamm.  verrucosus  stârkcr  behaart  und  verhalt- 

nissmâssig  etwas  langer  als  bei  Gamm.  atchensis,  bei  welcher  Art  das  erste  Stielglied  der  oberen 

Antennen  ani  untereo   Ende  des  Vorderendes  eineii  ziemlich  slarkeu   Stachel  trâgt,    der  bei 

Gamm.  verrucosus  durch  mehrere  kieine  Dornen  oder  Haare  ersetzt  wird.  —  Die  Hànde  sind 
bei  Gamm.  atchensis  ferner  iiiehr  rhoniboidal  und  nichl  so  schlank  als  bei  Gamm.  verrucosus. 

Das  àussere  Blatt  des  6.  Atterfusspaares,  das  bei  G.  atchensis  verhâltnissâssmig  viel  kiirzer  und 

breiter  und  am  Rande  gestachelt  ist,  zeigt  sich  bei  Gamm.  verrucosus  viel  langer  und  schlauker 

und  mit  langen  Randwimpern  besetzt.  —  Von  Gamm.  ockotensis  Brandt  (Middend.  Sibir.  Reise, 
11,  1.  140)  entfernt  sich  unser  Gamm.  verrucosus  ausser  durch  die  Bewaffnung  des  Hinterieibes 

auch  durch  die  Gestalt  der  Augen  (bei  Gamm.  ochot.  sind  sie  mehr  nierenfôrmig)  und  Hànde  (bei 

Gamm.  ochot.  sind  sie  mehr  rhomboidal),  sowie  dUrch  die  im  Verhàltniss  zu  ihren  Stielen  kur- 

zeren  Geisseln  der  ubrigens  in  ahnlicher  Weise  (d.  h.  starker  als  bei  Gamm.  atch.)  behaarten 

Antennen  und  durch  das  bei  Weitem  lângere  und  am   Rande   gewimperte  àussere   Glied  des 

6.  Afterfusspaares  (welches  bei  Gamm..  ochot.  kiirzer  und  am  Rande  mit  kleinen  Stacheln  be- 

setzt ist).  —  Gammarus  longicauda  Brandt  (Middend.  Sibir.  Reise  II,  1. 141)  stimmt  mit  Gamm. 

verrucosus  durch  das  sebr  lange  àussere  Glied  des  6.  falschen  Fusspaares  (das  hei  Gamm.  longic. 

abei-  nicht  gewimpert  ist)  iiberein,  zeigt  sich  jedoch  verschieden  durch  seine  rundlichen  Augen, 
durch  die  viel  làngeren  und  fast  ganz  haarlosen  Fiihler,  durch  seine  Hànde,  welche  am  ersten 

Fusspaare  viel  kleiner  sind  als  am  zweiten  und  endlich  durch  seinen  weit  spàrlicher  und  in 

anderer  Weise  mit  Dornen  besetzlen  Hinterleib.  —  Von  der  folgenden  Art  zeichnet  sich  Gamm. 

verrucosus  durch  die  verschiedenartige  Bewaffnung  des  Poslabdomen  und  durch  das  mit  Wim- 

pern  besetzte,  sonst  aber  âhnlich  geformte  àussere  Blatt  des  6.  Afterfusspaares  aus. 

In  der  Angara  bei  Irkutsk  von  Maack  gefunden;  scheint  dort  niciit  selten  zu  sein. 

Spec.  3.    GAMMARUS  MAACRII  mh.  n.  sp. 

Corpore  lateraliter  compresse,  thorace  et  anteabdomine  inermibus;  segmentis  potstabdo- 

minalibus  singulis  duabus  vel  quatuor  carinis  spinosis  armatis;  ramo  stylorum  caudalium  posti- 

corum  externo  longissimo,  margine  bfeviter  aculeato. 

Wàhrend  Gamm.  verrucosus  mh.  in  vielen  Beziehungen  Gamm.  atch.  Brandt  nahe  steht, 

schliesst  sich  dièse  neue  Art,  die  ich  nach  ihrem  Entdecker  Gamm.  Maackii  genannt  habe, 

neben  der  grossen  Verwandtschaft,  die  sie  auch  mit  der  vorigen  hat,  nàher  an  Gamm.  ochotensis 
Brandt  an. 

Der  ziemlich  schlanke,  seitlich  zusamraengedriickte  Kôrper  erreicht  eine  Lange  von  5  bis 

8'  oder  bei  den  grôssten  Exemplaren  auch  1  "  und  etwas  mehr.  Der  Stirnfortsatz  und  die 
Augen  erscheinen  wie  bei  Gamm.  verrucosus  und  auch  die  Antennen  sind  in  den  Verhâllnisscn 
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der  Slielglieder  zu  einander  denen  der  vorigeo  Art  und  Gamm.  ochotensis  âbnlicb,  dagegeti  ist 

die  obère  25  —  40-gliederige  Geissel  langer  als  ihr  Stiel,  wodurcb  sie  demselbeo  Theile  von 

Gamm.  ochotensis  nâber  steht  als  demjenigeû  von  Gamm.  verrucosus,  die  untere  Geissel  aber,  die 

10 — 15  Glieder  besitzt,  wird  —  àbulich  wie  bei  Gamm.  verrue.  —  von  ibrem  Stiele  an  Lange 

ûbertroffen;  die  5gliedrige  Nebengeissel  reicht  bis  zum  3.  oder  4.  Gliede  der  oberen  Fùbler- 

geissel;  bei  beiden  Antennenpaaren  ist  das  erste  Geisselglied  das  lângste  und  das  erste  Stielglied 

des  unteren  Paares  trâgt  am  vorderen,  uoteren  Ende  nnehrere  Haare  und  Stacheln  wie  bei 

Gamm.  verrue,  und  nicht  einen  slarken  Dorn  wie  bei  G.  ochot.  und  G.  atch.  Die  Brustbaucb- 

ringe  sind  wie  bei  G.  verrue,  und  G.  ocht.  glatt,  obne  Kiele  und  Leisten.  —  Der  Hinterleib, 

der  bei  G.  verrue,  vorziiglich  auf  seinea  vorderen  Giirteln  mit  stacheligeu  Warzeu  wie  besàet 

ist,  trâgt  hier  sparsaraere  und  stârkere  Dornen  in  folgender,  an  die  Bewaffnung  von  G.  ochot. 

erinnernder  Anordnung.  Auf  dem  ersten  Schwanzsegraente  sehen  wir  aui  Hinterrande  rechts 

und  links  von  der  Mittellinie  des  Riickens,  einen  kleineu,  dreidornigen  Lângskamm,  der  auch 

auf  den  beiden  folgenden  Gurteln  erscbeint;  dièse  besitzen  jedoch  ausserdem  vor  ihm  noch  ein 

âhnliches,  kleineres,  ebenfalls  mit  einigen  Stacheln  versehenes  Lângsleistchen,  so  dass  sie  (der  2. 

u.  3.  Postabdominalring)  mit  zwei  Paareu  hinter  einander  liegender,  Dornen  tragender  Erhôbun- 

gen  ausgestattet  sind.  —  Am  4.  und  5.  Segmente  finden  sich  dagegen  meist  wieder,  wie  auf 

dem  ersten,  nur  ein  Paar,  aber  verhâltnissmàssig  grôsserer  und  mit  slârkeren  Dornen  besetzler 

Lângswiilste,  zwischen  denen  ubrigens  am  Hinterrande  oft  noch  zwei  mit  Stacheln  bewaffnete 

Erhabenheiten  vorhauden  sind;  der  letzte  Hinterleibsring  trâgt  endlich  rechts  und  links  einen 

Hocker  mit  2  —  3  Stacheln  und  auch  seine  konischen  Schwanzanhànge  sind  bedornt.  —  Bei 

G.  ochotensis  stehen  die  stacheltragenden  Leisten  der  vorderen  Postabdominalsegmente  auf  der 

Hohe  des  Rûckens  und  liegen  nicht  so  seitlich,  so  weit  von  einander  und  von  der  Mittellinie 

entfernt,  wie  bei  G.  Mackii;  auch  besitzt  bei  G.  ochotensis  der  3.  Ring  (und  nicht  der  2.  u.  3.) 

2  Paar  hinter  einander  angebrachter  Wûlste;  ferner  scheinen  bei  G.  ochotensis  am  4.  und  5. 

Hinlerleibsgurte!  die  Stacheln  zwischen  den  Seitenleisten  (die  bei  Gamm.  Maackii  wenigstens  oft 

vorkommen)  gânzlich  zu  fehlen,  wogcgen  jedoch  der  5.  Gûrtel  ein  zweites  und  âusseres 

Kâmmchenpaar  (das  ich  bei  G.  Maackii  nie  gefunden  habe)  trâgt;  endlich  6nden  wir  bei  G. 

ochotensis  auf  dem  lelzten  Schwanzsegmente  noch  2  mittlere  Dornen,  die  wir  bei  G.  Maackii 

vermissen.  —  Die  Hânde  sind  denen  der  vorigen  Art  ziemlich  âhnlich,  weniger  rhomboidul 

und  mit  nicht  so  gerade  abgestutztemVorderrande  als  bei  G.  ochotensis;  das  erste  Paar  erscbeint 

fast  lânglich  birnfôrmig  und  etwas  grôsser  als  das  mehr  dreieckig-rhomboidale  zweite,  dessen 

viel  schrâger  abgestutzter  Vorderrand  wie  am  ersten  Paare  und  in  âhnlicher  Weise  wie  bei  G. 

ochotensis  und  G.  verrucosus  mit  Zâhnchen  und  Haaren  besetzt  ist.  —  Das  4.  und  5.  Afterfuss- 

paar  erreichen  nur  etwa  das  Ende  des  Hinterleibes  und  werden  vom  6.  Paare  weit  iiberragt, 

dessen  âusseres  Blatt  5  —  6mal  so  lang  als  das  innere  erscbeint.  Dièses  letzte  Verhâltniss  ist 

wie  bei  der  vorigen  Art,  doch  sehen  wir  die  Rânder  beider  Blâtter  (des  inneren  und  des  âusse- 

ren)  bei  G.  Maackii  mil  kurzen  Stacheln  und  Borsten,  bei  G.  verrucosus  dagegen  mit  langen 

Wimpern  besetzt.    Die  Endglieder  des  letzten  Afterfusspaares  sind  bei  G.  ochotensis  und  bei  G. 
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atchensis  io  aholicher  Weise  wie  bei  G.  Maackii  bewaffoel;  das  aussere  derseiben  ist  aber  ver- 

hâllnissmâssig  viel  kurzer  und  breiter. 

Bei  Gamm.  locustoides  Brandt  (Middend.Sihir.Reise.il,  1.  139),  mit  welcher  Art  sowohl 

G.  verrucosus  als  G.  Maackn  durch  das  Lângenverhàltniss  des  âusseren  und  inneren  Blattes  der 

letzten  Afterfûsse  ûbereinstinamen,  unterscheiden  sich  beide  durcb  die  abweichende  Weise  der 

Bewaffnung  des  Hinterleibes,  indeni  bei  G.  locust.  nur  die  drei  ersten  Schwanzgiirtel  Doruen 

tragen.  —  Dieser  letzte  Urastand  enlfernt  beide  Species  eus  der  Angara  auch  von  Gamm.  Olivii 

M.  Edwards  (Ann.  d.  se.  nat.  XX.  1830,  p.  367  u.  372),  der  sich  dem  G.  locusta  auct.  nàhern 

soll,  von  Gamm.  poecilurus  Rathke  (Nov.  Act.  Ac.  Leop.-Carol.  Nat.  Curies,  t.  XX.  1 843,  p.  68, 

T.IV,  6g.  2),  von  Gamm.  Kroyeri  Rathke  (a.  a.O.  p.  69,  T.  IV,  6g.  1),  von  G.  dentalus  Kroyer 

(Naturhist.  Tidsskrift,  4'''Binde,  2''*'* Haefte,  1842,  p.  159),  dessen  obère  Fuhler  ausserdem  fast 
die  Lange  des  Kôrpers  erreichen,  und  vou  allen  ûbrigen  Arten,  welche  wie  G.  locustoides,  G. 

verrucosus  und  G.  Maackii  eiu  sehr  langes  âusseres  und  ein  fast  rudimentàres  inneres  Glied  des 

6.  falschen  Fusspaares  besitzen.  Ich  will  noch  benaerken,  dass  die  Blatter  dièses  lelzteren  bei 

G.  poecil.  gewinipert  sind,  wie  bei  G.  verrue,  und  bei  G.  Kroyeri  geslachelt,  wie  bei  G.  Maackii. 

Auf  der  gelblichen  Grundfarbe  von  G.  Maackii  erscheinen  hàu6g  die  Fuhler  oder  einzelne 
Glieder  derseiben  ebenso  wie  die  Enden  der  Fiisse  und  Afterfûsse  und  die  Krallen  der  Hànde 

mennigroth;  jedes  Schwanzsegment  besitzt  gleicbfalls  dann  und  wann  rechts  und  links  einen 

rôthlichen,  unregelraâssigen  Fleck,  wobei  sich  auch  oft  die  Dornen  tragenden  Stellen  des  Hin- 

terrandes  dieser  Giirtel  durch  eine  àhnliche  Fârbung  auszeichnen;  zuweilen  sieht  man  nur  eine 

einzige  Reihe  rother  Flecke,  auf  der  Mitlellinie  des  Riickens,  am  gewôhnlichsten  aber  sind  die 

Thiere  (im  Weingeiste)  einfarbig  bleichgelb.  —  Aehnliche  Zeichnungen  wie  die  beschriebenen 

kommen  tibrigens  bei  den  Gammariden  nicht  selten  vor;  ich  verweise  in  dieser  Hinsicht  nur 

auf  die  vorige  Art,  auf  die  noch  zu  beschreibende  Gamm.  cancelloides  mh.,  und  auf  G.  poecilurus 

Rathke  (a.  a.O.).  * 

in  der  Angara  bei  Irkutsk  fast  ebenso  hàu6g  als  G.  verrucosus. 

§1.4.  (Vergl.S.280(20)). 

6)  Die  Riickenseite  des  4.  und  5.  Schwanzgiirtels  ist  stachellos  (M.Edwards,  Hist. 

nat.d.  Crust.111,48). 

a)  Beide  Blatter  des  6.  Afterfusspaares  sind  fast  von  gleicher  Lange. 

Spec.  4.  GAMMARUS  CANCELLUS  Pallas. 

Oniscus  Cancellus  Pallas,  Spicil.  zoolog.  Fasc.  IX,  p.  52,  T.  III,  6g.  18. 

Corpore  lateraliter  compresso;  segmentis  omnibus  niedio  in  dorso  caçina  et  utroque  ejus 

latere  tubercule,  segmentis  ihoracis  et  anteabdominis  praeterea  carinis  horizontalibus  supra 

laminas  latérales  positis  instructis;  tuberculorum  (dorsalium)  par  quintum  maximum,  paria 
ultima  obsoleta. 
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Obgleich  Pallas  dièse  Art  zieralich  ausfuhrlich  beschrieben  hat,  glaube  ich  doch  noch 

einige  Beraerliungen  hinzufûgen  zu  miissen.  —  Die  Lange  des  seillich  zusammengedrucklen 

Kôrpers  betragt  bis  2  und  dariiber.  Dér  Kopf  besitzl  nicht  nur  recbts  und  lioks  unter  den 

Augeu,  sondern  auch  unterhalb  der  Einlenkung  der  unteren  Antennen  eioen  Dornforlsatz.  Die 

Augen  sind  zuweilen  mehr  halbmond-  als  nierenformig.  Die  Geissel  der  oberen  Fiihler  zàhll 

danu  uud  wann  gegen  60  (und  nicht  bloss,  wie  Pallas  augiebt.  22),  die  der  uuteren  oft  17 

(und  nicht  bloss  10)  Glieder;  die  kurze  Nebengeissel  der  oberen  Antennen  erscheint  nieist 

5gliederig.  Die  oberen  Fiihler  sind  fast  halb  so  lang  als  der  Kôrper  und  iiberragen  mit  ihrera 

letzten  Viertheile  die  unteren;  die  Stiele  beider  Paare  besitzen  entweder  fast  dieselbe  Lange 

oder  die  unteren  zeigen  sich  etwas  kiirzer  als  die  oberen  und  beide  sind  nur  schwach  behaart. 

Die  Ruckenhocker  der  Brustbauchringe  werden  von  ihreni  5.  Paare,  das  am  grôssten  ist,  sich 
am  meisten  der  Mitlellinie  des  Riickens  nâhert  und  sich  ausserdera  durch  seine  hakenfôrmiue 

Gestalt  auszeichnet,  nach  vorn  und  nach  hinten  hin  unansehnlicher.  Aehnliche  Hôcker  oder 

Stacheln  besetzen  aber  nicht  nur  die  beiden  ersten  Postabdominalsegmente,  sondern  —  obwohl 

schwâcher  ausgebildet  —  auch  das  3,  und  man  sieht  selbst  noch  auf  den  folgenden  Andeutuu- 

gen  derselben.  —  Brustbauchstûck  und  Hinterleib  sind  auf  der  Miltellinie  des  Kûckeus  jedes 

Ringes  gekielt  und  dièse  Kiele  erheben  sich  zuweilen  hockerartig,  ohne  aber  nach  hinten  mit 

Fortsâtzen  vorzuspringen.  An  den  7  Brustbauehgurteln  ist  ferner  jede  Seitenplatte  durçh  eine 

unterhalb  des  Stachels  liegende  horizontale,  stark  erhabene  Hornleiste  von  der  Ruckenseite  ge- 

sondert  und  Jede  dieser  Platten  besitzt  auf  ihrer  Flâche  ausserdem  noch  eine  hôckerartige  Ver- 

dickung,  welche  am  4.  Plattenpaare,  das  hier,  wie  bei  den  meisten  Gammarus-Arten  grôsser 

als  die  vorhergehenden  und  folgenden  ist  und  sich  nach  hinten  zabufôrmig  verlàngert,  am 

stàrksten  hervortritt.  —  Die  Hânde  sind  links  und  rechts  oft  gleicb  gross;  das  erste  Paar  ist 

schlanker  und  birnfôrmiger,  das  zweite  mehr  rhomboidal,  etwas  breiter  und  am  Vorderrande 

schief  abgeslutzt;  der  Innenrand  ist  bei  beiden  Paaren  mit  Hàrchen  und  Dôrnchen  besetzt.  — 

Das  4.  Paar  der  Afterfiisse  ist  langer  als  das  5.,  beide  jedoch  werden  vom  6.  iiberragt,  welches 

an  einem  kurzen  Basalgliede  zwei  reichlich  mit  Randhaaren  besetzle  Lamellen  tragt,  von  denen 

die  innere  etwas  kiirzer  als  die  aussere  ersheint.  —  Die  eben  beschriebenen  Exemplare  von  G. 

cancellus  wurden  vom  Prâparanten  Fuhrmann,  welcher  den  Berg-lugenieur-Ofhcier  Meglitzky 

auf  einer  Reise  zum  Baikalsee  begleitete,  aus  diesem  Gewàsser  nach  Irkutsk  mitgebracht. 

Ich  habe  aber  noch  andere  Thiere  vor  mir,  welche  von  Maack  in  der  Angara  bei  Irkutsk 

gesammelt  wurden  und  sehe  mich  genotfaigt  dieselben  trotz  dem,  dass  sie  einige  Abweichungen 

von  Gamm.  Cancellus  PaW.  darbieten,  derselben  Art  zuzuzâhlen,  von  welcher  sie  vielleicht  junge 

Exemplare  sind.  —  Sie  zeichnen  sich  nàmlich  neben  der  geringeren  Grosse  (5  —  8  )  auch 
durch  die  verhâltnissmàssig  stàrker  entwickelten  Riickenslacheln  aus,  von  denen  das  am  Ende 

hakenformig  gekriimmte  5.  Paar  viel  grôsser  ist  als  die  iibrigen  (in  bedeutenderem  Grade  als 

bei  dem  typischen  6",  Cancellns)  und  fliigelartig  nach  oben,  hinten  und  aussen  gerichtet  sogar 
die  Seiten  des  Kôrpers  iiberragt.  Die  Geissel  der  oberen  Antennen  ist  30  —  35-.  die  der 

unteren  7 — lOgliederig;  die  Nebengeissel  der  ersteren  besitzt  3  —  i  Glieder.    Sonst  stimmen 
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sie  mit  den  Individuel!  aus  dem  Baikalsee  ûbereio.  (Mir  ist  nicht  bekannt,  ob  letzlere  iu  der- 

îsclbeD  Gestalt  und  von  derselben  Grosse,  wie  man  sie  in  dem  erwàhnten  See  6ndet,  auch  in 

der  Angara  vorkommen,  doch  lâsst  sicb  dièses  nach  den  Pallas'schen  Angaben  voraussetzen.) 
Wie  Pallas  (Spic.  zool.,  fasc.  IX,  52)  erwâhnt,  kannten  schon  Steller  (in  den  vierziger 

Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts)  und  Laxmann  (in  der  zweiten  Hàlfte  desselben)  diesen 

Gammarus;  Ersterer  nannte  ihn  «Squilla  fluviatilts))  und  «Phryganeiim  fluviiAngarae»,  Letzterer, 

welcher  der  St,  Petersburger  Akademie  Exemplare  desselben  iibersaudte  (von  denen  Pallas 

eins  —  vielleicht  nicht  mit  voUstândig  erhaltenen  Fiihlern  —  zu  seiner  Beschreibung  und  Ab- 

bildung  benutzte)  bezeichnete  ihn  mit  «Cancer  baicalensisy>. 

Ausser  im  Baikalsee  und  in  der  diesem  entstromenden  sogenannten  uuteren  Angara,  soll 

G.  CanceUus  nach  Pallas  sich  auch  noch  hâufig  in  der  Lena  und  in  ihren  Zufliissen  finden. 

Spec.  5.    GAMMARUS  CANCELLOIDES  mh.  n.  sp. 

Garamaro  Cancello  Pall.  similis,  tuberculis  tamen  dorsalibus  minus  elevatis,  a  capite  ad 

caudam  crescentibns,  neque  vero  pari  quinto,  sed  paribus  octavo  et  nono  maximis;  io  segmen- 
tis  thoracis  et  anteabdominis  carinarum  lateralium  loco  tuberculis  valde  prominentibus. 

Trotzdem,  dass  die  von  mir  hierhergezàhlten  Thiere  mit  der  vorigen  Art  in  vielen  Bezie- 

hungen  ubereinstimmen,  finde  ich  es  doch  fiir  nothwendig,  sie  von  ihr  zu  trennen  und  sie  ais 

besondere  Species  zu  betrachten,  die  ich  ihrer  Aehnlichkeit  wegen  mit  G.  canceîlus  VaU.  Gam- 
marus cancelloidès  nennen  will. 

Die  oberen  Antennen  sind  verbâltnissmàssig  kiirzer  als  bei  G.  cancellus,  nur  den  dritteo 

oder  vierten  Theil  so  lang  als  der  Kôrper,  uberragen  aber  ebenfalls  mehr  oder  weniger  die 

unteren,  welche  letzteren  dagegen  stârker  bebaart  erscheinen,  als  die  oberen;  die  Geissel  der 

oberen  Antennen  zàhll  24,  ihre  Nebengeissel  3  und  die  Geissel  der  unteren  Fûhler  8 — 10 

Glieder:  auch  die  Augen  haben  eine  mehr  eifôrmige  Gestalt.  Dagegen  sind  die  Hânde  der 

beiden  ersten  Beinpaare,  die  Oberflàche  der  drei  letzten  Hinlerleibssegmente  und  die  Afterfiisse 

ganz  so  beschafl'en  wie  bei  der  vorigen  Art.  —  Den  grôssten  Unterscliied  aber  und  zwar  in 
constanter  Weise,  d.  h.  ohne  Uebergànge  zu  Gamm.  cancellus  Pall.,  bietet  die  Bewaffnung  des 

Kôrpers  dar.  Die  nach  hinten  gerichteten  und  verbâltnissmàssig  viel  schwâcher  ausgebildeten 

Rfickenstacheln  liegen  hôher,  d.  h.  nâher  der  Mittellinie;  sie  werden  vou  vorn  nach  hinten 

grosser  und  spitzer,  das  5.  Paar  ist  nicht  ausgezeichnet  wie  hei  Gamm.  cancellus  und  die 

Stacheln  der  drei  erslen  Schwanzgiirtel  sind  weiler  von  einander  entfernt  oder  niedriger,  d.  h. 

nâher  zur  Banchseite  gestellt  als  die  des  Brustbauchstiickes;  die  beiden  ersten  Paare  dieser 

Postahdominaldornen  sind  die  grôssten  von  allen  Riickenstacheln,  das  3.  Paar  ist  unansehnlicher 

undaufdem  4.  und  den  folgenden  beiden  Schwanzsegmenten  findet  man  kaum  eine  Andeulung 

derselben.  —  Ausser  den  Riickenstacheln  besitzt  aber  dièse  Art  noch  ziemlich  grosse,  horizon- 

tal abstehende  und  zahnfôrmig  nach  hinten  gerichtete  Seitenstachein,  welche  an  den  sieben 

Brustbaucbringen  ûber  den  Seitenlamellen  liegen  und  obgleich  sie  den  erwàhnten  Leisten  bei 

Gamm.  Cancellus  entsprechen,  ein  ganz  anderes  Ansehen  haben  und  viel  auffallender  hervor- 
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Irelen;  auch  sind  sie  von  den  Riickenstacheln,  weil  dièse  hôher  liegen,  weiter  entfernt  als  die 

Leisteo  der  vorigen  Art,  welohe  unmittelbar  unterhalb  der  Riickenstacheln  angebracht  sind 

(ausgenonimen  die  des  5.  Giirtels,  dessen  Dornenpaar  hôher  hinaufriickt  als  die  der  ûbrigen 

Segmente!.  Da  —  wie  erwàhnt  —  die  Riickenstacheln  des  Schwanzes  tiefer  stehen  als  dieje- 

nigen  der  Bruslbauchringe,  so  wiirde  die  Fortsetzung  der  Reihe  derselben  zwischen  die  Reihen 

der  Riickeo-  und  Seitenstacheln  des  Vorderkôrpers  fallen.  —  Der  Kopf  dagegen  besitzt  zwei 

seitliche  und  zwei  unterhalb  der  Basis  der  unteren  Autennen  gelegene  Dornen,  die  Seiten- 

platten  des  Brusthauchstiickes  sind  mit  hôckerfôrmigen  Auflreibuugen  versehen  und  die  Mittel- 

linie  des  Korpers  erscheint  (hinten  stârker  als  vorn)  gekielt  —  also  ebenso  wie  bei  G.  cancellus. 

Bei  einigen  Individuen  fehlen  die  Riickenstacheln  auf  den  vorderen  Brustbauchringen 

ganz  oder  sind  nur  angedeutet,  wâhrend  sie  auf  den  hinteren  Segmenleo  des  Brustbauchstûckes 

und  auf  den  beiden  ersten  Schwanzgûrteln  deutlich  hervortreten  und  die  Seitenhôcker  ebenfalls 

entwickelt  sind.  Bei  einem  Exemplare  waren  aile  Ruckenstacheln  bis  auf  die  auch  nur  schwa- 

cheu  der  beiden  ersten  Hinlerleibssegraente  gar  nicht  vorhanden  und  gleichzeitig  erschienen 

auch  die  Seitenstacheln  weniger  als  abstehende  Dornen,  sondern  mehr  als  hôckerfôrmige  Er- 
habenheiten,  wodurch  sie  an  die  horizontalen  Hornleisten  von  G.  cancellus  erinnern.  Dennoch 

sind  bei  G.  cancelloides  die  Seitenhôcker  stets  mehr  oder  wenigstens  ebenso  stark  ausgebildet 

als  die  Rûckenbôcker,  wâhrend  bei  G.  cancellus  die  Seitenhôcker  den  Riickenhôckern  gegen- 

iiber  immer  in  den  Hintergrund  treten.  Auch  die  Grosse  von  G.  cancelloides  ist  geringer  als  die 

von  G.  cancellus,  indem  der  Kôrper  bei  àhnlicher  Gestalt  nur  1 — 1^'  misst. 
Die  Fàrbung  ist  gelblich.  Viele  Exemplare  besitzen  an  allen  Segmenten  auf  dera  Rûcken, 

rechts  und  links  von  der  Mitlellinie,  einen  runden,  rôthlichen  Fleck,  der  auf  den  10  ersten 

Gurteln  oberhalb  des  Riickenstachels  liegt.  Aehnliche  Flecke  sieht  man  ferner  zwischen  den 

Riicken-  und  Seitenstacheln  und  auch  unterhalb  der  letzteren,  so  dass  auf  jedem  Ringe  4  oder 

6  solcher  Flecke  vorhanden  sind,  von  denen  die  beiden  mittleren  rechts  und  links  neben  ein- 

ander,  die  beiden  àusseren  in  je  zwei  Reihen  und  mehr  schràg  hinter  einander  liegen.  Hier 

und  da  zeigen  auch  die  Stielglieder  der  Antennen  und  einige  Glieder  der  Beine  an  ihren  Enden 

eine  mennigrolhe  Fàrbung. 

In  der  Angara  bei  Irkutsk  von  Maack  angetroffen. 

Spec.  6.   GAMMARUS  LATISSIMUS  mh.  n.  sp. 

Corpore  latissimo,  fere  onisciformi;  fronte  producto  et  quatuor  paribus  aculeorum,  mediis 

duobus  verrucis  impositis,  armato;  segmentis  thoracis  et  anteabdominis  carinatis  et  tubercula 

supra  laminas  latérales  sita  versus  declivibus;  segmentis  postabdominalibus  tuberculis  late- 

ralibus  destitutis,  anterioribus  tribus  tuberculis  dorsalibus,  quorum  duo  posteriora  aculeata, 

praeditis. 

Dièse  Art  zeichnet  sich  durch  ihren  breiten,  fast  asselartigen  Rûcken  vor  allen  mir  be- 

kannten  Gammariden  aus,  welche  immer  mehr  oder  weniger  seitlich  zusammengedrijckt  sind 

und  erinnert  dadurch   (abgesehen  von  dem  viel  kleineren  Kopfe  und  von  manchen  anderen 



EiNiGE  Arten  Platoden,  Annemden.  Myriapoden  ukd  Crustacken  Sibiriens.     (-lî))    289 

Yerschiedenheilen)  an  eine  anJiere  Famille  der  Amphipoden,  an  die  Hyperiaceen,  sie  gehorl 

aber  nicht  nur  zu  den  Gammariden ,  sondern  ist  aucii  ein  echter  Gammarus  Dana^).' —  Ich 
glaube  dièse  Forra  durch  «lalissimus»  ziemlich  passend  bezeichnen  zu  konnen. 

Der  Kôrper  erscheint  nur  unterbalb  seillich  zusammengedriickl  und  zeigt  oberhalb  eine 

breite,  lânglich-ovale,  gewôlbt-dachfôrniige  Riickenflàche.  Die  Slirn  bildel  einen  zapfenartig 
liber  die  Anheftungsstelle  der  Antennen  nach  vorn  vorspringenden  nasenfôrmigen  Fortsatz,  der 

durch  zwei  Paare  hintereinander  liegender  Hôcker  Aehnlichkeil  mit  einem  Hahnenkamme  er- 

hàlt;  jeder  dieser  Hôcker  trâgt  auf  seinem  Gipfel  einen  nach  hinten  gerichteten  Stachel  und 

ausserdem  findet  man  auf  dem  vorderen,  abgerundeten  Ende  des  Stirnfortsatzes,  so  wie  nach 

hinten  vom  zweiten  Hôckerpaare  zwei  ahnliche  Dornen.  Die  Augen  besiizen  eine  nierenfôrraige 

Gestalt.  Die  ziemlich  gleich  langen  oberen  und  unteren  Antennen  sind  kiirzer  als  die  Hàlfte 

des  Korpers;  die  Stiele  der  letzteren  iiberragen  diejenigen  der  ersteren,  indem  ihr  letzes  Glied 

3— 4mal  so  lang  ist  als  das  letzte  Stielglied  der  oberen  Fûhler;  die  Geissel  der  unteren  Anten- 

nen besilzt  8,  die  der  oberen  17  Glieder,  von  denen  bei  beiden  Paaren  das  3.  das  làngste  ist; 

die  kleine  Nebengeissel  erscheint  nur  eiugliedrig  und  erreicht  kaum  das  Ende  des  ersten 

Gliedes  ihrer  Hauptgeissel.  Die  unteren  Antennen  sind  mit  zahlreicheren  BiJscheln  lângerer  und 

stàrkerer  Haare  beselzt  als  die  oberen.  —  Die  beiden  Paare  Hànde  haben  etwa  dieselbe  Grosse, 

doch  ist  das  erste  Paar  gestreckter,  das  zweite  vorn  schràger  abgestulzl  und  mehr  rhomboidal. 

Die  7  Brustbauchgûrtel  erscheinen  in  der  Mittellinie  des  Riickens  gekielt  oder  auch  mit  nie- 

drigen  Hôckern  versehen,  welche  an  deu  hinteren  Segmenten  am  deullichsten  hervorzutreten 

pflegen  und  der  Riicken  senkt  sich  von  dieser  niittleren  Hôckerreihe  dachforraig  und  zugleich 

gewôlbt  nach  beiden  Seiten  bis  zu  den  verdickten,  aufwàrts  gerichteten,  ziemlich  slarken  Rand- 

hôckern,  welche  iiber  dem  Ursprunge  der  Seitenlamellen  liegen.  Lelztere  (die  Seitenlamellen) 

sind  nicht  einfach  von  oben  nach  unten,  sondern  des  breilen  Riickens  wegen  schrâg  von  oben 

und  aussen  nach  unten  und  innen  gerichtet.  An  den  Postabdnminalgiirteln  sind  die  Randbôcker 

uber  den  Seitenplatten  verschwunden,  dagegen  aber  hat  sich  der  schon  an  den  beiden  letzten 

Brustbauchringen  grôsser  gewordene  Kiel  der  Mittellinie  auf  den  drei  ersten  Schwanzsegmenten 

zu  einem  kammartigen  Wulste  erhoben,  welcher  auf  dem  2.  und  3.  Ringe  meist  zwei  neben- 

einander  liegende,  nach  vorn  gerichtete  kleine,  dornartige  Slacheln  tragt  oder  auf  den  beiden 

erwàhnlen  Segmenten  durch  eine  satlelfôrmige  Vertiefung  in  eine  vordere  und  hintere  Hàlfte 

zerfallt,  von  denen  jede  mit  einem  Dornenpaare  besetzt  ist;  nie  aber  bildet  dieser  Kamm  einen 

Zahn,  vielmehr  rundet  er  sich  nach  vorn  und  hinten  ab  und  ûberragt  nicht  den  Hinterrand 

1)  Dana  unterscheidel  àas  Genus  Gammarus  von  den  ùbrigen  drei  Gênera  (Iphimedia  Ratbke,  Oedicerws  Boy  er 
und  Amphithoe  (Leach)  Dana),  welche  mit  ibm  zu  derjenigen  Abtheilung  der  Subfamilia  Gammarinae  gehôren,  deren 

ersten  beiden  Fusspaare  bandformig  sind  («pedes  secundi  primique  subchelati»)  durch  das  Vorhandensein  einer  Neben- 
geissel an  den  oberen  Antennen  («antennae  primae  appendiculatae»)  und  cbarakterisirt  es  ferner  folgender  Maassen: 

«Epimerae  sive  médiocres,  sive  brèves.  Styli  caudales  postici,  secundis  non  similes,  ramis  saepe  longis  cum  pilis,  raro 
spinulis  ornatis,  apice  non  uncinatis.  Antennae  superiores  saepe  longiores».  Es  gehôren  aiso  zu  Gammarus  Dana  aucli 

Amathia  Rathke  und  Eusirus  Broyer  (vgl.  Dana  in  Unit.  Stat.  expl.  exped.  Crust.  II,  910  und  auch  in  S'Iliman,  Amer. 
Journ.  1849,  VIII,  137). 

Mém.  des  saT.  étrang.  T.  VIII.  37 
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seines.  Segmentes.  Die  letzten  drei  Schwanzringe  sind  unbewehrt.  Das  6.  Afterfusspaar  ist 

langer  als  das  4.  und  5.  und  besitzt  zwei  ziemlich  gleich  lange,  an  ihren  Enden  gewimperle 
Laniellen. 

Gammarus  latissimus  zeichnet  sich  durch  seinen  breiten  Rûcken,  durch  den  bewaffneten 

Stirnfortsatz  und  durch  die  mit  Stacheln  besetzten  Rûckenhôcker  des  2.  und  3.  Schwanz- 

segmentes  von  allen  bekannten  Arten  ans.  —  Gamm.  loricatus  Sabine  (vgl.  Supplément  to  ihe 

appendix  of  Caplain  Parry's  ûrst  voyage,  CCXXXI.  pi.  I,  fig.  7  u.  Kroyer,  Grônland's  Amfi- 
poder,  22,  T.  I.  fig.  4)  zeigt  vielfache  Unterschiede  von  Gamm.  latissimus;  er  hat  einen  langen, 

rûsselfôrmig  herabgekriimraten  und  unbewehrten  Stirnfortsatz,  die  Riickenkiele  der  Segmente 

springen  zahnfôruiig  nach  hinten  vor,  die  oberen  Antennen  sind  viel  langer  als  die  unteren 

und  der  Kôrper  erscbeint  seitlirh  zusammengedrûckt.  —  Durch  die  gleich  langen  oberen  und 
unteren  Fùhler  bildet  G.  latissimus,  in  dieser  Beziehung  weuigstens,  den  Uebergang  von  der 

Mebrzahl  der  Gammarus-Arten,  bei  welchen  die  oberen  Antennen  langer  sind,  als  die  unteren, 

zu  den  Arten  desselben  Genus,  bei  welchen  die  Fiihler  im  uragekehrten  Lângenverhàllnisse  zu 

einander  stehen  (z.  B.  G.  Sabinii  Leach,  G.  angulosus  Rathke,  G.  [Amathia)  carinatus  Rathke, 

G.  pinguis  Rroy.)  und  fiir  welche  Rathke  den  Gatlungsnamen  Amathia  vorgeschlagen  hat 

(vgl.  Méni.  prés,  par  divers  savants  à  l'Acad.  de  St.-Pétersb.  1837,  III,  375  u.  Nov.  Act.  Acad. 
Leop.  Carol.  Nat.  Cur.  1843,  XX,  71). 

Gammarus  latissimus  wird  bis  6  lang,  wobei  die  grôsste  Breite  des  Riickens  fast  /^  der 

Lange  betrâgl  und  zeichnet  sich  auch  durch  eine  rolhlicligelbe  Fârbung  aus. 

Er  wurde  von  Maack  in  der  Angara  bei  Irkutsk  gefunden,  obgleieh  verhâltnissmâssig 

nicht  so  hâuûg  als  die  ubrigen  in  diesem  Elusse  lebenden  Gammarus- Arten;  er  liebt  flache 

Stellen,  silzt  gern  an  oder  unter  Steinen  und  ist  hâufig  zusammengekugelt. 

§  1 .  (Vergl.  S.  280  (20)  u.  S.  285  (25)). 

B.  Der  Hinterrand  des  3.  Postabdominalsegmentes  und  meist  auch  derjenige  der 

beiden  vorhergehenden  verlâugert  sich  in  der  Mittellinie  in  Art  eines  Zahnes 

oder  Stachels  nach  hinten  (M.  Edw.  Hist.  nat.  d.  Crust.  III,  50). 

Spec.  7.    GAMMARUS  RURGENSIS  mh.  n.  sp. 

Corpore  lateraliter  compresso,  margine  posteriore  trium  anteriorum  segmentorum  postab- 

dominalinm  et  interdum  etiam  nonnullorum  aut  omnium  anteabdominis  et  thoracis  in  spinam 

acutam  tenuemque  segmente  sequenli  incumbentem  producto. 

Der  Korper  ist  ziemlich  stark  seitlich  zusammengedrûckt;  die  Stirn  bildet  nur  ein  kurzes 

dreieckiges  Spitzchen;  die  Augen  sind  oval-nierenfôrmig.  Die  nur  schwach  behaarten  Fiihler 

haben  etwa  die  halbe  Lange  des  Kôrpers  und  von  ihnen  ûberragen  die  oberen  mit  ihrem  letzten 

Drittheile  die  unteren;  das  Ende  des  Stieles  der  oberen  Antennen  reicht  nur  bis  zum  Anfange 
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des  lelzlen  Stielgliedes  der  unteren  oder  wenig  weiter;  erstere  besitzen  an  der  Hauptgeissel 

10—14,  an  der  kleinen  Nebengeissel,  welche  nur  wenig  langer  ist  als  das  erste  Glied  der 

Hauptgeissel,  2  —  3  Glieder;  die  Geissel  der  unteren  Antennen  iiberlrifft  ihren  Stiel  kaum  an 

Lange  und  besteht  aus  4  —  5  Gliedern.  Die  vorderen  Fusse  sind  mit  Haaren,  Wimpern  und 

Stacheln  besetzt.  Die  vorderen  Hânde  sind  kleiner  als  die  hinteren,  aber  verbâltnissmàssig 

breiter,  rbomboidal  und  am  Vorderrande  scbràg  abgestutzt,  wogegen  die  binteren  grôsser  und 

namentlicb  langer  und  fast  eifôrmig  erscheinen;  bei  beiden  Paaren  ist  der  Innenrand  an  der 

oberen  Hâlfte  mit  kleinen  Zâhnchen,  an  der  unteren  mit  stachelartigen  Borsten  besetzt.  —  Der 

Hinterrand  der  drei  ersten  Schwanzsegmente  und  gleicbzeitig  zuweilen  derselbe  Rand  aller  oder 

einiger  Brustbauchringe  verlângert  sich  in  der  Mittellinie  des  Riickens  in  einen  nacb  hinten 

gerichteten,  feinen,  spitzen,  dornartigen  Fortsatz,  welcher  dem  nâchstfolgenden  hinteren  Seg- 

mente aufliegt  und  nur  bei  gekriimrater  Lage  des  Riickens  sichtbar  wird.  —  Das  4.  und  5.  mit 

Stacheln  besetzle  Afterfusspaar  gehen  etwas  uber  das  Ende  des  Kôrpers  hinaus  und  das  letzte 

faische  Fusspaar  trâgt  auf  zieralich  langem  Basalgliede  zwei  am  Rande  mit  Stacheln  versehene, 

fast  gleich  lange  Blâttchen,  die  kiirzer  als  die  Basis  erscheinen.  —  Die  Seitenplatten  der  Korper- 

ringe  vor  der  Basis  der  Fusse  sind  verbâltnissmàssig  lang.  —  Die  Fârbung  ist  gelblich  und 

die  Lange  des  Korpers  betragt  nur  2— 2^    . 

Von  den  Gammarus-Arten  mit  nach  hinten  verlàngerten  Rûckenkielen  der  ersten  Schwanz- 

segmente, von  G.  Sahinii  Leach,  G.  loricatus  Sabine,  G.  angulosus  Rathke,  G.  [Amathia)  ca- 

rinatus  Rathke,  G.  mucronatus  Say  (G.  boreus  Sabine,  Suppl.  to  the  appendix  of  Capt.  Parry's 
first  voy.  CCXXIX.  u.  Ann.  des  se.  nat.  1830,  XX,  p.  368)  etc.  entfernt  sich  Gamm.  kûryensis 

dadurch,  dass  er  nur  feine  Stacheln,  jene  aber  hôbere  zahufôrmige  Riickenkàmme  besitzen. 

Nàher  scheint  ihm  in  dieser  Beziehung  G.  albidus  Dana  (Unit.  Stat.  expl.  exped.  Crust.  Il,  948 

u.  AtlasTab.  65,  6g.  4)  von  Tongatabu  zu  stehen. 

,  Maack  brachte  nur  wenige  Exemplare  aus  einer  Pfûtze  an  der  Kûrga  mit. 

Legio  Podophthaîmaria  M.  Edwards  (Ann.  d.  se  nat.  3*""^  sér.,  1852,  XVIII,  p.  121);  Podoph- 
thaltna  Leach  etc.;  Podophthalmia  Dana  (Unit.  Stat.  expl.  exp.  Crust.  1,7). 

Ordo  Decapoda  M.  Edwards  (a.  a.  0.  p.  123. 124);  Eubranchiata  Dana  (Unit.  Stat.  expl.  exp. 

Crust.  I,  8.  45). 

Tribcs  Macroura  Dana  (Proceed.  of  the  AcademyofNatural  Sciences  ofPhiladelphia  1852, 

VI,  p.  12  u.  Unit.  Stat.  expl.  exp.  Crust.  I,  497). 

Subtribus  Astacidea  vel  Macroura  superiora  Dana  (Proc.  of  the  Ac.  of  Phil.  a.  a.  0.  1 2.  1  4 

u.  Unit.  Stat.  expl.  a.  a.  0.  50 1 .  5 1 5). 

Familia  Aslacidae  Dana  (Proc.  a.  a.  0. 1 2. 1 5  ;  Unit.  Stat.  expl.  a.  a.  0.  520). 

Gencs  Astacns  Dana  (Proc.  a.  a.  0.  15;  Unit.  St.  expl.  exp.  a. a.  0.  523) ^^ 

1)  Die  Galtung  Astacus,  wie  M.  Edwards  (Hist.  nat.  d.  Crust.  II,  329)  sie  begranzt,  wird  von  Erichson  (Wiegni. 
Arch.  1846, 1, 87)  in  fiinf  von  ibm  Torlaufig  als  Untergattungen  betrachtete  Gruppen:  Astacoides  Guérin,  Astacns,  Cherax 
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Spec.  1.    ASTACUS  DAVURICUS  Pallas. 

Astacus  [Cancer]  daviiricus  Pallas  (Spic.  zool.  fasc.  IX,  p.  81);  Astacus  leptorhinus  Fischer 

V.  Waldheim  (Bullel.  d.  1.  soc.  des  naturalistes  de  Moscou  1  836,  IX,  p.  467,  T.  V,  fig.  1). 

Zu  der  Beschreibung,  die  Pallas  von  diesem  Krebse  giebt,  ist  nur  hinzuzufiigen,  dass 

der  Schild  des  Ivopfbi  ustbauchstuckes  nicbt  bloss  mit  sparsamen,  eingedrûckten  Punkten  be- 

selzt  erscheint,  sondern  dass  er  sebr  hâufig  (wenn  nicbt  vielleicbt  bestândig)  an  den  Seiten 

auch  erhôhte  Korncben  zeigt.  —  Erichson  (Wiegmanns  Arcbiv  1846,  I,  94)  bemerkte  dièse 

Granuliruug  bel  den  im  Berliner  Muséum  aufbewahrten  Exemplaren  unserer  Art  und  icb  fand 

sie  mebr  oder  weniger  stark  hervortretend  bei  allen  Individuen,  die  wir  aus  Daurien  mitge- 

bracbt  baben,  sowie  bei  denjenigen,  welche  der  Sammlung  der  St.  Petersburger  Akademie  der 

Wissenscbaften  scbou  friiber  angehôrten.  Erichson  giebt  (a.  a.  0.)  aber  auch  ferner  an,  dass 

der  Schnabelfortsatz  der  Stirn  fast  bis  an  die  Spiize  dés  3.  Gliedes  der  âusseren  Fiihler  reiche, 

was  richlig  ist,  wenn  wir  unter  Fûhler  den  Stiel  und  die  Geissel  zusammenfassen ,  denn  der 

Scbnabel  erstreckt  sich  bis  zum  Endgliede  der  dreigliederigen  Stiele  der  âusseren  Fiihler  und 

ist  etwa  eben  so  laog  als  die  Schuppen  liber  der  Fiihlerbasis ;  doch  kann  dièse  Angabe  Erich- 

son's  leicht  ein  Missverstândniss  hervorbringen ,  weil  derselbe  Naturforscher  in  derselben  Ab- 
handlung  (a.  a.  0.  44)  von  Astacus  japoniciis  de  Haan  sagt,  dass  der  Scbnabel  so  weit  als  die 
Sliele  der  âusseren  Fûhler  reiche,  was  einen  Unterschied  von  Astacus  davuricus  anzudeuten 

scheinl,  welcher  jedoch  durchaus  nicbt  staltfindet,  da  bei  beiden  Arien  der  Schnabelfortsatz 

verhàltnissmâssig  ungefâhr  gleich  lang  ist.  —  Die  innereu  Antenneu  reichen  bis  zum  1  0.  oder 

12.  Gliede  der  75  — 90gliederigen  Geissel  der  âusseren  und  von  ihren  beiden  Geisseln  besitzt 

die  dunnere  und  elwas  kùrzere  innere  15  —  21  Glieder,  wàhrend  die  stârkere  und  ein  wenig 

lângere  âussere  meist  um  ein  Glied  armer  ist;  letzterer  erscheint  am  L'nterrande  durch  das 
Vorspringen  der  vorderen  Gliederenden  sâgezahnig,  was  bei  A.  fluviatilis  auct.  nicht  der  Fall 

ist.  —  Astacus  davuricus  besitzt  eben  so  viele  Kiemen,  wie  A.  fluviatilis  und  gehôrt  daher  zur 

Untergattung  Astacus  Erichson;  er  unterscheidet  sich  von  unserem  gewohnlichen  Flusskrebse 

und  dessen  nàheren  Verwandten  vorziiglich  dadurch,  dass  sein  dreieckiger  Stirnfortsalz  rechts 

und  links  vor  der  Spitze  keinen  Zabn  besitzt,  sondern- einfach  lang  zugespitzt  erscheint;  ferner 

ist  er  kleiner  und  erreicht  hôchstens  eine  Lange  von  3".  (Ueber  dièse  und  die  anderen  Unter- 
scheidungsmerkraale  vergleiche  man  iibrigens  noch  Pallas  a.  a.  0.) 

Was  Fischer  v.  Waldheim  (a.  a.  0.)  von  seinem  Astacus  leptorhinus  sagt,  passt  ebenso 

wie  seine  Abbildung  vollstandig  auf  den  Ast.  davuricus  Pall.  und  im  Muséum  der  St.  Peters- 

burger Akademie  hndet  sich  ein  getrockneter  Astacus  davuricus  mit  der  Bezeichnung  Astacus 

leptorhinus  Fischer,  so  dass  ich  an  der  Idenditât  beider  nicht  zweifeln  kann;  dem  Pallas- 

scheu  Namen  gebiihrt  jedoch   die  Prioritàt.    Uebrigens  scheint  Fischer  die  Pallas'sche  Be- 

[Cheraps],  Cambarus  und  Engaeus  gelheill.  Die  Gattung  Astacus  Dana  besteht  aus  Astacus  Ericbs.  und  Cambarus 

Erichs.,  welche  sich  nur  dadurch  von  einander  unterscheiden,  dass  Astacus  (in  Europa,  Âsien  und  Neu-Holland  vor- 
banden)  eine  Kieme  mehr  besitzt  als  Cambarus  (welcher  Amerika  eigenlhiimlich  zu  sein  scheint).  Chercix  Erichs.  und 

Engaeus  Erichs.  werden  von  Dana  zur  Gattung  Astacoides  Guérin  gezàhlt  (Proc.  of  the  Acad.  of  Philad.  a.  a.  0. 13). 
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schreibung  eines  daurischen  Krebses  gar  nicht  gekannt  zu  haben,  da  er  derselben  mit  keiueui 

Worte  gedenkt.  Ich  will  hier  ooch  beilàulig  bemerkeu,  dass  «la  petite  rivière  Chila»,  von  wo 
der  voD  Fischer  beschriebene  Astacus  herstammen  soll,  wahrscheiQlich  nichts  Anderes  ist 

i's  der  grosse  daurische  Strom,  die  Schilka,  die  nach  der  Vereinigung  mit  dem  Argùiij  Aniùr 
genaoDt  wird;  von  einein  kleinen  Elusse  mit  âhnlichem  Namen  habe  ich  in  jenen  Gegendeu 

nichts  erfahren  kônnen  und  auch  der  Ghiloi  (ein  Nebenfluss  der  Selengâ)  kann  nicht  ge- 

meint  sein,  da  sein  Name  ganz  anders  klingt  und  er  weder  -a  Daurien  fliesst  noch  Krebse 
besilzt. 

Uer  Astacus  davuricus  steht  in  allen  Beziehungen  und  auch  was  die  Grosse  betrifft  der 

Astacus  japonicus  de  H  a  an  jedenfalls  sehr  uahe,  denn  die  Beschreibung  und  die  Abbildung 

dièses  Krebses  (vergl.  Siebold's  Fauna  japonica,  Crustacea  eloborante  W.  de  Haan,  p.  164, 
lab.  XXXV,  flg.  9)  passt  gauz  auf  unsere  Art,  nur  ist  bei  dieser  lelzteren  der  Stirnfortsatz  nicht 

.  •  breit-dreieckig  und  so  stumpf,  sondern  gestreckter,  nach  vorn  pfriemenfôrmig  verschmjilert 

und  spitzer.  Das  letzte  PostabJominalsegment,  das  bei  Ast.  japonicus  (ob  aber  constant?)  am 

Ende  ausgekerbt  erscheint,  ist  bei  Ast.  davuricus  stets  ganzrandig  und  ohne  Einschnitt;  ferner 

sind  auch,  nach  der  Abbildung  zu  urtheilen.  die  Scheeren  bei  Ast.  japonicus  breiter  und  mit 

kurzeren  und  starkeren  Fingern  versehen,  obgleich  die  Oberseite  des  Carpus  oder  des  Scheeren- 

tragenden  Gliedes  denselben  grubenfôrniigen  Eindruck  besitzt,  den  man  an  ihr  bei  Ast.  davur. 

ebenso  wie  bei  den  europàischen  Flusskrebsen  bemerkt;  endhch  noch  scheinen  die  iiberragen- 

den  Ecken  der  Schwanzschilder,  welche  bei  Ast.  davuricus  spitz  auslaufen,  bei  Ast.  japonicus 

stumpfer  zu  sein.  —  Da  ich  kein  Exemplar  des  japanischen  Krebses  mit  dem  daurischen  ver- 

gleiclien  konnte,  so  bin  ich  noch  zweifelhat't,  ob  wir  wirklich  hier  zwei  verschiedene  Arten 
oder  (wie  mir  wahrscheinlicher  diinkt)  nur  eine  einzige  Species  besilzen.  De  Haan  unter- 

scheidet  seinen  Ast.  japonicus  vom  A.  (luviatilis  und  von  anderen  Arten  ohne  des  Ast.  davuricus 
zu  erwàhnen. 

Ast.  davuricus  hndet  sich  in  der  Ingodâ,  im  Onôn,  in  der  Schilka  und  in  vielen  anderen 

daurischen  Fliissen,  soll  jedoch  dem  Gasimùr,  welcher  von  links  in  den  Argùnj  mûndet,  fehlen 

(Georgi,  Reise  II,  340).  —  Unsere  Exemplare  stammen  aus  der  Nertscha  bei  der  Stadt  Ner- 
tschinsk,  aus  der  Schilka  an  der  Vereinigung  derselben  mit  dem  Argùnj  und  endlich  aus  dem 

Amur  seibst  bei  Albasin  (etwa  200  Werst  unterhalb  der  Mûndung  des  Argùnj),  wo  es  Ende 

Mai  1  855  unter  Steinen  viele  Eier  tragende  weibliche  Individuen  gab.  Wahrscheinlich  be- 

wohnl  Ast.  davuricus  jedoch  auch  den  ganzen  oberen  Amur  bis  zur  Miindung  der  Dséja,  da  er 

fast  denselben  Charakter  tràgt,  wie  die  Schilka,  —  Wir  fanden  freilich  noch  sehr  weit  abwârls 

an  den  Ufern  des  Amur  (und  seibst  in  der  Nàhe  seiner  Miindung)  hier  und  da  Scheeren  und 

Panzerstiicke  von  Ast.  davuricus,  doch  waren  dièse  dem  Augenscheine  nach  angespult  und  viel- 

leicht  gar  aus  der  Schilka  herabgeschwemmt  worden. 

Ast.  fluviatilis  auct.  soll  in  Europa  ostwàrts  bis  zum  Uralflusse  und  bis  zur  Kama  vor- 

kommen  (Pallas,  Reise  III,  208)  oder  im  Gebiete  dieser  letzleren  genauer  bis  zur  Tschussô- 

waja  und  auch  in  ihr  nur  bis  zur  Mûndung  der  Ulka  (Georgi's  Reise  II,  575);  dann  aber  soll 
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er  und  Aslaciden  ûberhaupt  nach  Osten  hin  und  in  ganz  Sibirien  feblen,  bis  sie  und  zwar 

io  der  hier  behandelten  specifisch  verscbiedenen  Art  erst  wieder  im  Amur-Gebiete  auftreten 

(Pallas,  Reise  und  Spicil.  zoolog.  a.  a.  0.;  Georgi's  Reise  I,  356),  Wie  iiberraschend  dièse 
Erscbeinung  auch  sein  sollte,  so  kann  bis  jetzt  nichts  Positives  dagegen  angefiihrt  werden,  weil 

man  wirklich  keinen  einzigen  Astacus  aus  dem  eigentlichen  Sibirien  kennt  und  weil  die  in 

naturbistorischer  Reziebung  sorgfâltiger  durchforscbten  Altaï-Gegenden  in  der  Tbat  keine  Art 

dièses  Genus  zu  besitzen  scbeinen.  —  Von  Krebsen  in  Daurien  bericbten  dagegen  schon  Messe r- 

scbmid  und  sein  Reisegefâbrte  Stralemberg  (oder  Tobbert,  wie  er  ursprûnglich  biess)  in 

der  Hâlfte  des  vorigen  Jahrbunderts  und  Messerscbraid  iibersandte  scbon  damais  Exemplare 

dem  St.  Petersburger  Muséum  (vergl.  Pallas,  Spic.  zool.  a.  a.  0.). 

S^  d)  l  u  e  0. 

Da  ich  bei  jeder  Art  der  beschriebenen  Thiere  auf  die  Verbreitung  derselben,  so  weit 

mir  dièse  bekannt  war,  eingegangen  bin,  so  will  ich  hier  nur  noch  eine  allgemeine  Uebersicht 

ûber  das  in  dieser  Reziehung  scbon  Angefiibrte  fur  die  einzelnen  Gruppen  geben.  ̂   Dabei 
kann  ich  die  beiden  Classen  der  Wiirmer,  die  Platoden  und  Anneliden,  zusammen  betrachten, 

weil  die  Verbreitung  der  uns  betreffenden  Species  derselben  viel  Uebereinstimmendes  zeigt. 

Wir  werden  also  auch  hier  zuerst  mit  den  Wiirmern  [Platodes  uqd  Annelides),  dann  mit  den 

Myriapoden  und  zuletzt  mit  den  Crustaceen  zu  thun  haben. 

1.   l¥urnieF  (Platoden  und  Anneliden). 

Mehr  als  die  Hâlfte  (6)  von  den  10  aufgefûhrten  Arten  ist  Europa  und  dem  nôrdiichen 

Asien  gemeinschaftlich;  5  davon  [Clepsine  complanata  Sav.,  Nephelis  vulgaris  Moq.  Tand., 

Lumbricus  anatomicus  Dugès,  Auîacostomum  gulo  Rraun  und  Gordius  Seta  0.  F.  Millier) 

scbeinen  sich  ûber  den  ganzen  Continent  vom  Atlantischen  Meere  bis  zum  ôstlichen  Oceane  zu 

erstrecken  und  wenigstens  die  3  zuerst  genannten  reichen  auch  weit  nach  Norden  bis  in  die 

Gebiete  des  Wilui  und  (nach  Middendorff)  der  Roganida;  die  6.  Art  {Planaria  torva  0.  F. 

Millier)  ist  bis  jetzt  nur  in  Europa  und  im  siidlichen  Theile  von  Ost-Sibirien  (Irkutsk)  beob- 

achtet  worden,  obgleich  sie  wabrscheinlich  auch  den  dazwischen  liegenden  Làndergebieten  an- 

gehôren  diirfte.  —  Die  iibrigen  4  Species  sind  nur  aus  dem  ôstlichen  Sibirien  bekannt;  zwei 

Planarien  {Planaria  angarensis  mh.  und  PL  gultala  mh.)  hnden  sich  sehr  hàufig  in  der  Angara 

bei  Irkutsk,  wâhrend  die  schon  erwàhnte  ̂ mit  ihnen  in  demselben  Strome  gemeinschaftlich 

lebende  europâische  Planaria  lorva  0.  F.  Millier  verhâltnissmâssig  vie!  sparsamer  erscheint; 
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rwei  Lumbricus-Arlen,  welche  sich  in  vielen  Beziehungen  einander  nàhern  und  von  den  ûbrigen 

Species  desselbeo  Genus  durch  manche  Eigenlhiinjlichkeiten  verschieden  sind,  vertheilen  sich 

so,  dass  die  eine,  Lumbricus  multispinus  Grube  dem  Norden  (Lunchâ  und  —  nach  Midden- 

dorff  —  Boganida),  die  andere,  Lumbricus  brevisptmis  mh.,  dagegen  dem  Sûden  (Irkutsk  und 

Amur)  angehôrt.  —  Grube  (in  Middendorff's  Sibir.  Reise  II,  1 ,  p.  19  u.  20)  beschreibt  nocb 
zwei  sibirische  Wûrraer  [Lumbricus  triannularis  Grube  uud  Acanthobdella  Peledina  Grube),  die 

mir  jedoch  oicht  vorgekommen  sind.  —  Das  ôstliche  Sibirien  besitzt  aiso  einige  eigenlhiim- 
liche  Wurraer,  die  theils  seinem  sûdlichen,  theils  seinem  nordlicheo  Theile  oder  beiden  zugleich 

aDgebôren,  wâhrend  andere  Species  gleichzeitig  auch  in  Europa  vorkommen. 

3.    II  y  r  i  a  p  o  d  e  !!• 

Von  8  Arten  kommen  bloss  7  in  Betracht,  da  eine  [Julus  bilineatus  Koch)  nur  in  Deutsch- 

land  und  bei  Perm,  nicht  aber  in  Sibirien  selbst  gefunden  worden  ist.  Lithobius  sibiricus  mh. 

verbreitet  sich  iiber  ganz  Nord-Asien,  wenigstens  von  Tomsk  im  Westen  bis  zum  Amur  in  der 

Nâhe  seiner  MiinduDg  im  Osten  und  nach  Norden  hiu  bis  in's  Wilui-Thal.  Julus  armatus  mh. 
dagegen  wurde  nur  bei  Irkutsk  beobachtet.  —  Die  5  ubrigen  Arten  Gnden  sich  im  Amur- 
Gebiete  (das  also  6  von  deu  7  Species  des  nôrdlichen  Asien,  welche  ich  zu  betrachten  habe, 

besitzt)  und  zwar  scheinen  davon  3  [Julus  amurensis  mh,,  Platydesmus  amurensis  mh.  und  Cras- 

pedosoma  dahuricum  mh.)  diesem  Stromthale  eigenthûmlich  zu  sein,  wâhrend  die  beiden  anderen 

[Julus  terrestris  L.  und  Arthronomahis  longicornis  Leach)  auch  in  Europa  vorkommen,  obne 

aber  bis  jetzt  im  eigentlichen  Sibirien  bemerkt  worden  zu  sein.  Die  Amur-Gegenden  zeigen 

sich  also  an  Myriapoden  viel  reicher  als  das  ûbrige  Sibirien  (erstere  besitzen  6,  letzteres  nur 

2  Arten)  und  unter  diesen  Thieren  sind  Chilognathen  zahlreicher  vertreten  als  Chilopoden. 

3.   C  r  u  s  t  a  c  e  e  11* 

Unter  den  tO  beschriebenen  Species  Cnden  wir  nur  zwei,  die  Europa  und  Nord-Asien 

gleichzeitig  angehôren:  Gammarus  pulex  de  Geer,  welcher  von  Mittel-Europa  bis  Kamtschatka 

vorkommen  diirfte  und  Cypris  pubera  0.  F.  Millier,  welche  in  Europa  und  in  Ost-Sibirien 

(sowohl  im  Sûden  als  im  Norden)  gefunden  worden  ist.  Zwei  andere  Arten  sind  nur  im  Amuf- 
Gebiete  beobachtet:  Astacus  davuricus  Pall.  aus  dem  oberen  Laufe  dièses  Stromes  und  den  dort 

mûndenden  Nebenflûssen  desselben  steht  einer  japanischen  Art  wenigstens  sehr  nabe  oder  ist 

vielleicht  gar  identiscb  mit  ihr;  Cymothoa  amurensis  mh.  wird  dadurch  intéressant,  dass  sie  als 

Parasit  auf  einem  SûsswasserBsche  lebt,  wâhrend  aile  ibre  Verwandten  Meerbewohner  sind.  — 

Die  6  ûbrigen  Arten  gehôren  zum  Genus  Gammarus  Dana  (von  welchem  die  sûssen  Gewâsser 

Sibiriens  also  wenigstens  7  Species  beherbergen)  und  wurden  nur  in  Ost-Sibirien  gesammell, 

4  davon  [Gamm.  verrucosus  mh.,  G.  Maackii  mh.,  G.  cancelloides  mh.  und  G.  latissimus  mh.)  be- 

leben  die  Angara  bei  Irkutsk,  ohne  an  anderen  Orten  gefunden  worden  zu  sein;  eine  [G.  can- 

cellm  PalL)  trifft  man  in  der  Angara,  im  Baikalse  und  —  nach  Pallas  —  auch  in  der  Lena; 
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die  sechsle  {Gamm.  kûrgensis  mh.)  scheint  iiur  dem  hôheren  Nordeii  anzugehôreu.  —  Fur  den 

Mangel  einer  Astacus-Art  wird  also  Sibirien,  wenigstens  sein  ôstlicher  Theil,  durch  einen  grossen 

Reichlhura  an  verscbiedenen  Gamraarus-Species  entschàdigt.  —  Es  môge  hier  ooch  daran 

erinnert  werden,  dass  Middendorff  aus  dem  Norden  Sibiriens  5  Formen  niederer  Krebse  mit- 

gebracht  bat,  in  welchen  Seb.  Fiscber  (Middend.  Sibir.  Reise  II,  1 .  p.  149  ff.)  eben  so  viele 
neue  Arten  fand,  von  welchen  3  nur  am  Taimyr  und  an  der  Boganida,  eine  ausserdem  noch 

in  Lappland  und  eine  andere  in  Lappland  und  in  den  Uralgegenden  gefunden  worden  sind. 

Somit  scheint  Sibirien  ancb  ziemlioh  reich  an  eigenthumlichen  Crusiaceen  zu  sein. 



Mém,  des  sav.  ctrang.  T  IX . 
G.  Cicr.'ilt'i'l(lt,ùbcr  dio  Flii.sskirbse  Ruropa's 
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Meiner  unlangst  erschienenen  Schrifl  —  Die  Kiiieschleimbeutel  [Bursae  mucosae  genuales). 

Prag1858.  4°  Mit  3  Tafeln.  —  lasse  ich  eine  Abhandiung  iiber  fiinf  Scbleimbeutel- 

Genera  in  zwei  aoderen  Regionen,  den  Spatia  intermetacarpo-phalangea  et  intermeta- 

tarso-phalangea,  folgen. 

Wie  in  jener  Schrift,  so  liegen  aucb  in  dieser  Abhandiung  grosse  Summen  von  Unter- 

suchungen  und  Beobachtungen  den  niedergeschriebenen  Resultaten  zu  Grunde.  Wie  dort,  so 

wurde  aucb  bier  das  in  der  Literatur  der  Schleimbeutel  darûber  Vorliegeude  môglicbst  wabr- 

genomuien.  - 

Man  wird  nebst  drei  bekannten  aucb  zwei  neue  Scbleimbeutel-Genera  aufgestellt 

linden.  Die  bis  jetzt  nur  im  AUgemeinen,  oitenhin,  ôfters  bloss  dem  Namen  nacb  beriicksich- 

tigten  ersteren,  so  wie  die  neuen  lelzteren,  sind  in  vielfacher  Beziehung  betrachtet,  aus- 

fiibrlicb  abgehandelt  worden. 

In  wiefern  die  Kenntniss  mancher  derselben  fiir  die  Pathologie  wichlig  oder  doch 

intéressant  sein  dûrfte,  wurde  auseinandergesetzt^). 

Man  rnôge  aucb  dièse  Abhandiung  als  einen  Vorlâufer  einer  grôssereu  Arbeit  an- 

sehen,  die  ich  in  Zukunft  vielleicht  iiber  aile  Schleimbeutel  des  meDschlichen  Rôrpers  verolîent- 

lichen  wurde,  falls  uiir  das  Schicksal,  ausser  dem  erforderlicben  Materiale,  durch  eine  giinsti- 

gere,  mit  weniger  Hindernissen  kâmpfende  Stellung,  aucb  die  zu  solohen  Arbeiten  nôthige 

Ruhe  gewàhren  sollte. 

St.  Petersburg,  den  i/i3.  Jaiiuar  1858. 

1)   Ich  habe  desshalb  dièse  Abhandiung  auch   in  der  jiiiigeren  Gesellschafl  pralitischer  Aerzte  in  St. 
Petersburs  im  Auszuge  vorgetragen. 



Die  Bursae  mucosae,  welche  im  Spatium  intermetacarpo-phalangeum  II.  III.  u.  IV. 

und  im  Spatium  intermetatarso-phalangeum  I.  II.  III.  u.  IV.  im  Bereiche  der  Articuïationes 

metacarpo-phalangeae  und  metatarso-phalangeae  vorkoramen,  waren  seit  langer  Zeit  Gegenstand 
meiner  Untersuchung. 

Ich  fand  die  Arten  zweier  Gênera  zwischen  je  zwei  der  genannten  Articuïationes  ein- 

geschoben,  und  die  Arten  dreier  anderer  Gênera  nur  zur  Seite  je  einer  Articulation  ge- 

lagert.  Erstere  nenne  ich  B.  m.  intermetacarpo - phalangeae  und  intermetatarso-pha' 

langeas;  letztere  nach  den  Muskeln,  unter  oder  an  deren  Sehnen  sie  gelagert  sind,  d.  i. 
B.  m.  musculorum  lumbricalium  s.  lumbricaîes  und  B.  m.  musculorum  interosseorum  s. 

interosseae. 

An  der  Hand  beobachtete  ich  zwei  Gênera;  d.  i.  B.m.  intermetacarpo-phalangeae  und 

B.  m.  interossseae;  am  Fusse  aber  drei  Gênera:  d.  i.  B.  m.  intermetatarso-phalangeae, 
B.  m.  lumbricaîes  und  B.  m.  interosseae. 

Die  B.m.  intermetacarpo-phalangeae,  ititermetatarso-phalangeae  und  interosseae 

manus  sind  bekannt,  auch  abgebildet;  allein  selbsl  die  wenigen  Aualomen,  die  ihrer  ge- 
dachlen,  haben  derselben  nur  obenhin,  und  zwar  bald  unter  keinem  besonderen  Namen,  bald 

unter  dem  der  «Zwischenfinger-  und  Zwischenzehenschleimbeutel»,  bald  unter  dem  der  «Schleim- 

beutel  der  regenwurmàhnlichen  Muskeln  [B.  m.  lumbricaîes)^ ,  mit  welchen  sie,  wie  ich  zeigen 

werde,  nichts  zu  Ihun  haben,  bald  unter  dem  der  «Schleimbeutel  der  Zwischenknochenmuskel 

[B.  m.  interosseae))),  bald  auch  unter  dem  der  «regenwurmàhnlichen  und  Zwischenmuskeln» 

zugleich  erwâhnt. 

Die  wahren  B.  m.  lumbricaîes  pedis  wurden  vielleicht  obenhin  erwâhnt,  beschrieben 

sind  sie  aber  meines  Wissens  ebenso  wenig,  wie  die  B.  m.  interosseae  pedis.  Nach  Be- 

schreibungen  habe  ich  wenigstens  in  allen  mir  zu  Gebote  stehenden  Werken  vergeblich 

gesucht,  muss  sie  daher  als  nicht  beschriebene  Bursae  mucosae  hervorbeben,  obgleich  ich 

gar  nicht  zweifle,  dass  wenigstens  die  B.m,.  lumbricaîes  pedis  von  den  Anatomen  immer  gesehen 
worden  sind,  wenn  sie  auch  nicht  beschrieben  worden  waren. 

Dass  dem  so  sei,  wird  nachstehende  Zusammenstellung  der  Literatur  beweisen: 

1.  J.  B.  Winslow  (1732),  B.  S  Albin  (1734),  Duverney  (1749),  Sabatier  (1774, 

1781),  Ed.  Sandifort  (1781),  J.  C.  A.  Mayer  (1783),  Fourcroy  (1787),  Alex.  Monro 
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(1788),  Thomas  Lauth  (1798),  Fr.  Hildebrandt  (1799)  u.  A.  aus  dem  vorigen  Jahr- 

huiiderte;  Xav.  Bichat  (1801),  Ant.  Portai  (1804),  J.  Fr.  Meckel  (1816)  u.  A.  zu  An- 

faug  dièses  Jahrhunderts;  und  endlich,  mit  wenigen  Ausnahmen,  die  Anatoraen  der  neueren 

und  oeuesten  Zeit  haben  uberhaupl  keines  der  angegebenen  Schleimbeutel-Genera  Er- 

wâbnung  gelhan. 

2.  Aogaben  ûber  die  B.  m.  intermetacarpo-phalangeae  Bodet  man  bei:  Jancke, 

Koch,  Fischer,  Plenck,  Sômmerriug,  Rosenmiiller,  Villermé,  Cruveilhier,  Heale 

und  im  Mus.  anal.  Vilnense.  Abgebildet  wurden  sie:'vou  Loder  und  Rosenraûller. 

J.  G.  Jancke  —  Prolus.  de  capsis  tendinum  articularibus.  Lips.  1753,  4.  min.  —  scheint 

die  B.  m.  intermetacarpo-phalangeae  zuerst  gekannt  zu  haben.  Zu  dieser  Meinung  berechtigen 

mich  eine  Stelle  p.  14,  d.,  in  der  von  «interdum»  vorkommenden ,  «inter  haec  (capita  inferiora 

ossium  metacarpi)  et  tendines  lumbricalium  et  interosseorum»  gelagerten  capsis  gesprochen  wird; 

so  wie  die  Angaben  von  Koch,  Sôramerring  und  Rosenmûller,  welche  Jancke  citiren, 

und  die  von  Fischer  und  Plenck,  welche  ohne  Bezeichnung  der  Quelle,  doch  von  Jancke 
entlehnt  haben. 

Bei  Christ.  Mart.  Koch  —  Diss.  anat.-physic.  de  bursis  tendinum  mucosis.  Lip.  1789. 

4.  —  findet  man  p.  40,  JVs  18  nachstehende  Stelle:  «Bursas  adhuc  inter  tendines  lumbricalium 

et  interosseorum  musculorum,  quae  vero  saepe  deûciunt,  observavit  Janckius»  (p.  14,  d.).  Vergl. 

dessen  «Untersuchungen  des  naliirlichen  Baues  u.  der  Krankheiten  der  Schleimbeutel.  Nûruberg 

und  Altdorf  1795.  12.  p.  69,  M-.  18. 

Job.  Leonh.  Fischer  —  Anweisung  z.  prakt.  Zergliederungskunst.  Mit  13  Kupferplalt. 

I.  Bd.  Leipzig  1781.  8.  p.  64  —  gedenkt  derselben  bei  der  Beschreibung  des  Schleimsackes 

des  àussern  EUenbogenmuskels  [Vlnaris  exlerna)  mit  folgenden  Worten  :  «Uebrigens  giebl  es 

uoch  einige,  jedoch  unbeslàndige  zwischen  den  Sehnen  der  regenwurmàhnlichen  und  Zwi- 
schenknochenmuskeln. 

Jos  Jac.  Plenck  —  Primae  lineae  anatomes.  4.  edit.  Viennae  1794.  8.  p.  1 19  —  be- 
schliesst  in  seiner  «Doctrina  de  bursis  mucosis»  die  der  obern  Extremitât  mit  den  bezeichnen- 

den  Worten:  «Bursarum  inter  tendines  musculorum  lumbricalium  et  interosseorum  interdum 

positarum  nuliam  hic  facimus  memorationem». 

S.  Th.  Sômmerriug  —  De  corp.  hum.  fabrica.  Tom.  III.Traj.  ad  Moen.  1796.p.  264  — 

wiederholt  Jancke's  Angabe  bei  der  Beschreibung  der  Mm.  lumbricales  manus,  iudem  er  sagl: 
«Nonnunquam  tendines  musculorum  lumbricalium  inter  et  musculos  interosseos  bursae  mu- 

cosae minores  inveniuntur». 

Joh.  Christ.  Rosenmûller  —  Alex.  Monroi  icon.  et  descr.  Bursarum  mucosaruni  c.  h. 

Cum  XV  Tab.  corr.  auct.  edit.  Lips.  1799.  Fol.  (Lateinisch  u.  deutsch)  — ,  der  ausser  Jancke 

auch  Loder  copirte,  beschreibt  dieselben  p.  45,  j\'s  18  unter  dem  Titel:  nBtirsae  lumbricales 
{manus),  Schleimbalge  zwischen  den  regenwurmàhnlichen  Muskeln»,  wie  folgt:  «Très  sunt 

bursae  mucosae  vesiculares  in  tendiuibus  musculorum  lumbricalium,  prima  inter  indicera  et 
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médium  digitum,  secunda  inter  hune  et  annularem,  lertia  denique  inter  annularem  et  minimum 

digilum». 

L.  R.  Villermé  —  Dict.  des  Se.  médic.  Tom.  54.  Paris  1821.  Art.  «Synoviales  (capsules 

ou  membranes)»  p.  111  —  beschrieb  sie  unter  dem  Namen:  Caps,  synov.  des  palm.  phalangiens 

(lombricaux)  mit  den  Worten:  «Trois  vésiculeuses,  très-petites,  déployées  entre  les  racines  des 

doigts,  ehacune  sur  le  tendon  du  muselé  correspondant». 

Als  Capsules  synoviales  zwisehen  den  Capitula  ossium  metacarpi  sind  sie  von  J.  Cruveilhier 

—  Anat.  descr.  Tom.  I.  Paris  1 834,  p.  432  et  Traité  danat.  descr.  3'^  édit.  Tom.  1. 1  851 .  p.  493  — 
angegeben  worden.  Derselbe  lasst  sicb  iiber  sie  im  Artikel  «Articulation  des  extrémités  digi- 

tales des  os  métacarpiens»,  wie  folgt  vernehmen:  «Bien  que  les  extrémités  digitales  des  os  du 

métacarpe  ne  soient  pas  articulées  entre  elles,  à  proprement  parler,  cependant  comme  ces  extré- 

mités sont  contiguës,  et  exécutent  des  mouvements  les  unes  sur  les  autres,  une  synoviale  revêt 

les  surfaces  contiguës  et  favorise  leurs  mouvements». 

Endlich  J.  Henle  —  Handb.  d.  syst.  Anat.  d.  M.  Braunschw.  1856.  I.  Bd.  II.  Ablh.  — 

spricht  sich  iiber  sie  p.  107  so  aus:  «Zuweilen  sind  die  Seitenflâcben  der  Gelenkkapseln  von 

einem  Schleimbeutel  iiberkleidet,  welcher  comprimirt,  zwisehen  den  unteren  Enden  der  Miltel- 

handknoehen  je  zweier  Finger  liegt». 

Abgebildel  wurden  die  B.m.intermetacarpo-phalangeae:  zuerst  von  Just.  Christ. 

Loder  —  Anat.  Taf.  d.  Muskel-  u.  Schleimbeutel.  Weimar  1795-96.  Taf.  48.  Fig.  3.  M  21. 

22.  23.  —  Sie  sind  entsprechend  dem  Metacarpo-Phalangealgelenk  gelagert  dargestellt  und  in 

der  Erklârung  der  Tafel  p.  920  nur  kurz  als:  «Schleimbeutel  zwisehen  dem  Zeige-  und  Mittel- 

ûnger,  Mittel-  und  Ringlîuger,  Ring-  und  Ohrfinger  bezeichnet.  Spàler  (1  799)  hat  dariiber  auch 

Rosenmûller  —  op.  cit.  Tab.  V.  Fig.  2.  j\°  1.  2.  3.  —  eine  Abbildung  geii^ert  und  in  der 
Erklârung  der  Tabula  p.  101  sie  als:  «Bursae  vesiculares  inter  vaginas  tendineas,  quae  oriuntur 

ex  nexu  tendinuni  musculorum  lumbricalium  et  interosseorum  cum  tendine  extensorum  digito- 
rura»  bescbrieben. 

Es  kann  kein  Zweifel  obwalten,  dass  Jancke,  Cruveilhier  und  Henle  mit  ihren 

Schleirabeuteln  die  B.  m.  intermetacarpo-phalangeae  gemeint  haben.  Koch,  Fischer, 

Plenck  und  Sômmerring  lassen  zwar  nicht  sogleich  errathen,  welehe  Schleirabeulel  sie  ver- 
standen  haben  woUen,  aber  sie  haben  ja  von  Jancke  entlehnt,  wenn  auch  ungenau  entlehnt. 

Loder  hat  unter  dem  Namen  Zwischenfiugerschleimbeutel  unsere  B.  m.  intermetacarpo-phalan- 

geae abgebildet.  Rosenmûller  und  Villermé  sprechen  von  drei  B.  m.  lumbricales,  allein  beide 

haben  die  Schleimbeutel  unrichtig  den  Mm.  lumbricales  zugetheilt,  welchen  sie  nicht  angehôren, 

beide  haben  eines  Scbleimbeutels  fur  den  M.  lumbricalis  I.  nicht  erwâhnt,  der  wohl  auch  einen 

besitzen  musste,  wenn  die  anjlern  drei  welehe  besâssen;  auch  hat  ersterer,  der  von  Loder  enl- 

lehnte,  unter  diesem  Namen  wieder  nur  unsere  Bi  m.  intermetacarpo-phalangeae  abgebildet. 

Jancke,  Koch,  Fischer,  Sômmerring  und  Henle  haben  sie  richtig  als  unbestândig  vor- 
kommende  Schleimbeutel  bezeichnet. 
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3.  Angaben  iiber  die  B.  m.  tntermetatarso-phalangeae  existiren  bei:  Loder,  Rosen- 
miiller,  Villermé,  Cruveilhier,  Bielkiewicz,  Richet.  Loder  und  Rosenmuller  habeii 

sie  abgebildet. 

JaDcke  —  op.  cit.  — ,  der  der  B.  m.  intermetacarpo-phahngeae  gedachte,  erwàhnt  der  B. 

m.  tntermetatarso-phalangeae  nicht  ausdriicklich.  Die  Stella  am  Ende  seines  Werkcbens  p.  20: 

«deoique  in  universum,  ut  brevis  sim,  coraplures  ejusdera  generis  capsae,  inter  musculos,  qui 

maDum  extreraam,  et  illos,  qui  cruris  ossa  atque  pedem  extreraum  movent,  si  quis  paullo  dili- 

geotius  inquirere  voluerit,  invenieotur»,  enthâlt  nur  unbestimmte  Angaben  iiber  das  Vor- 

kommen  von  Schleinibeuteln  ijberhaupt. 

Koch,  Fischer,  Plenck  und  Sômmerring  erwâhnen  ebenfalls  nirgends  der  B.  m. 

tntermetatarso-phalangeae. 

Just.  Christ.  Loder  —  op.  cit.  1795-69,  Taf.  50.  Fig.  5.  A^  7.  8.  9.  10.,  Taf.  51. 

Fig.  2.  jY;!  15.  16.  17.  18.  p.  96.  98  —  hat  die  vier  B.  m.  intermetatarso-phalangeae  zuerst, 

entsprechend  dem  Metatarso-Phalangealgelenk,  abgebildet  und  als  Schleimbeutel  zwischen  den 
Zeheo,  und  zwar  zwischen  der  1.  u.  2.,  zwischen  der  2.  u.  3.,  zwischen  der  3.  u.  4.;  zwischen 

der  4.  u.  5.,  in  der  Erklârung  jener  Tafeln  angefûhrt,  ohne  dieselben  in  irgend  einer  Bezie- 

hung  nâher  zu  bescbreiben. 

Job.  Christ.  Rosenmuller  —  op.  cit.  1799.  p.  58, 1»  14,  p.  104.  Tab.  IX.  Fig.  1 .  P.  p. 
R.  S.  —  beschrieb  dieselben  unter  dem  Namen  «Bursae  lumbricalium,  s.  B.  vesiculares  inter 

digitos  pedis  (Schleimbâlge  zwischen  den  Zehen)»  mit  den  Worten  :  «Musculorura  lumbricalium 

digitis  insertorum,  quot  tendines  sunt,  tôt  his  tendinibus  bursae»;  und  bildele  sie  ab.  Ër  berief 
sicb  nur  auf  Loder  allein: 

Villermé  —  p.  114  —  erwâhnt  derselben  unter  dem  Namen  «Caps.  synv.  des  planti- 

sous-phalangiens  (lombricaux)  und  mit  folgenden  Worten:  «Quatre,  dont  chacune  se  trouve 
entre  les  racines  des  deux  orteils  correspondans.  Vésiculeuses,  très  petites. 

J.  Cruveilhier  —  op,  cit.  Tédit.  1834.  p.  493.  495;  3'=édit.  1851.  p.  573.  575  — 
beschrieb  sie,  wenn  auch  ungeniigend,  im  Artikel  «Articulations  des  métatarsiens  entre  eux 

par  leur  extrémité  digitale»  in  nachstehender  Stelle:  «Bien  que  les  extrémités  digitales  des  os 

du  métatarse  ne  s'articulent  pas  entre  elles,  cependant,  comme  ces  extrémités  sont  contiguës 
et  exécutent  des  mouvements  les  unes  sur  les  autres,  une  synoviale  revêt  les  surfaces  contiguës, 

et  favorise  leurs  mouvements»;  und  im  Artikel  «Mécanisme  des  articulations  métatarsiennes»  in 

der  Stelle:  «Quelque  obscurs  que  soient  les  mouvements  de  l'extrémité  postérieure  des  méta- 

tarsiens, il  en  résulte  pour  l'extrémité  antérieure  de  ces  os  une  mobilité  assez  prononcée.  Cette 
mobilité  est  favorisée  par  la  laxité  du  Hgament  transverse  métatarsien,  et  par  la  présence  d\ine 

synoviale  entre  les  têtes  des  métatarsiens  d. 

A.  Bielkiewicz  —  Collect.  med.-chir.  acad.  med.-chir.  Vol.I.  Vilnael838.  4.  p.  231  — 

hat  ihrer  am  Schiusse  seiner  Abhandlung  «De  bursis  mucosis  subcutaneis»  und  bei  der  Beur- 

tbeitung  der  «B.  phalangeae  in  planta  pedis  Schregeri»  wenigstens  im  Vorbeigehn  in  folgender 

gedacht:  «Permultas  quas  bursis  ejusmodi  perquirendis  investigationes  institui,  cunctas  item 
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maie  mihi  cessisse  fateor,  imo  etiam  haud  longe  absum,  quin  existimem  Schregerura  errore 

ductum,  m  bursis  mucosis  interosseis  capitulorum  metatarsi  coturaentandis,  bursarum  primarum 

plantarium  nomine,  studium  ac  operam  collocasse,  quum  praesertim  priores  illae,  saepissime  ad 

plantara  pedis  usque  prolatae  occurrant,  atque  cute  vicini  articuli  rite  obtegantur».  Endliih 

wurden  dieselben  noch  ira  Mus.  anatomicum  Vilnense  1842,  p.  79  bei  der  Beschreibung  des 

Prâparates  sub  JVs  881.ohne  bestimmten  Namen  angegeben. 

J.  Ç.  Jarjavay  —  Traité  d'anat.  ehir.  Tom.  II.  Paris  1854  —  erwâhnt  derselben  p.  766 
im  Artikel  «Articulations  des  extrémités  phalangiennes  des  os  du  métatarse»  mit  den  Worten: 

«Ces  extrémités,  aplaties  latéralement,  glissent  les  unes  sur  les  autres,  et  sont  séparées  par  du 
tissu  cellulaire  et  une  bourse  séreuse». 

A.  Richet  —  Traité  prat.  d'anat.  med.-chir.  Paris  1857  —  lâsst  sich  im  Artikel  «Arti- 
culations des  os  du  métatarse  entre  eux»  p.  1014  iiber  dieselben,  wie  folgt,  hôren:  «Par  leur 

extrémité  antérieure,  bien  que  ces  os  ne  s'articulent  pas  entre  eux  à  proprement  parler,  ils 

sont  cependant  pourvus  sur  leurs  faces  latérales  aplaties  d'une  sorte  de  synoviale,  qui  favorise 

les  mouvements  d'élévation  ou  d'abaissement.  Un  ligament,  dit  transverse  du  métatarse,  est 
étendu  transversalement  du  premier  au  cinquième  os  et  les  unit  tous  lâchement». 

Die  von  Loder  abgebildeten  und  nach  diesem  von  Rosenmiiller  copirten  Schleimbeulel 

sind  unsere  B.  m.  intermetatarso-phalangeae ,  obgleich  lelzterer  dieselben  unrichtig  B.  m.lumbri- 

cales  nennt.  Auch  Villermé's  B.  m.  hmbricales  sind  nur  unsern  B.  m.  intermetatarso-phalan-' 
yeae  gleichbedeutend,  da  dessen  Beschreibung  nur  auf  letztere  passt.  Dass  Cruveilhier,  Biel- 

kiewicz,  der  sie  B.m.interosseae  capitulorum  metatarsi  nenot,  und  Richet  nur  die  B.m.inter^ 

metatarso-phalanyeae  gemeiut  habeu,  kann  nicht  zweifelhaft  sein. 

4.  Dav.  Coru.  de  Courcelles  —  Icônes  rausculorum  plantae  pedis  eorumque  descriplio. 

Lugd.  Batav.  1739.  4°  im  Cap.  IV.  «De  vaginis,  quibus  tendines  flexorum  digitorum  pedis  ob- 
ducti»  p.  24  in  der  Stelle:  «quandoque  lurabricalium  etiam  tendines  includit»  —  bat  unsere 

B.  m.  lumbricales  pedis  nicht  gekanut,  wohl  aber  irrig  die  Sehnen  der  Mm,  lumbricaks 

bisweilen  von  den  Vaginae  tend.  mm.  flex.  einschliessen  lassen. 

Der  B.  m.  lumbricales  pedis  bat  vielleicbt  Josias  Weitbrecbt  —  Syndesmologia  s. 

hist.  ligam.  c.  h.  Potrop.  1742.4.  —  aber  nur  mit  dem  Worte  «vaginulis»  gedacht.  Bei  der  Be- 

schreibung der  «Retinacula  extensorum  pedis»  —  Sect,  V.  §.98.  p.  198—199  —  heisst  es  nera- 

lich:  «In  lateribus  articulationis  digitorum  cum  metatarso,  ex  tendinibus  extensorum,  aponeu- 

roses  latae  fibris  rectis  corruscantes  deducuntur,  quae  usque  ad  superficiem  palmarem  pénétrant, 

ibique  cum  membranulis  vasa,  nervos  et  pinguedinem  coercentibus,  nec  non  cum  vaginulis 

lumbricalium  confusae  super  tendines  interosseorum  ac  ligamenta  lateralia  expanduntur». 

Ob  aber  Weitbrecht  unter  Vaginulae  Muskelscheiden  oder  Synovialscheiden  verstanden 

wissen  wollle,  ist  ungewiss. 

Auch  Maslieurat-Lagéraart  — r  De  l'anat.  descr.  et  chir,  des  aponévr.  etdesraemb.  synov. 
du  pied  etc.  Gaz.  méd.  de  Paris.  Tom.  VIII.  1840.  .IV»  18,  p.  273  —  gedenkt  unserer  B,  m.  s. 
Vag.  synov.  lumbricales  pedis  nicht. 
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5.  Rosenmûller  —  Anat.-phys.  Realwôrterb.  IIl.Bd,  Leipz.  181  9  — ,  der  nach  Albin 

drei  Mm.  inteross.  ext.  und  vier  Mm.  inteross.  int.  annioimt,  gedenkt  p.  876  bei  der  Beschrei- 

bung  des  Mm.  inteross.  ext.  I.etU.  (=  den  Mm.  inteross.  ext.  II.  et  111.  der  jetzigen  ÂDnabme) 

eines  Schleimbeutels,  der  ihren  Sehnen  aobângt. 

Im  Mus.  anat.  caes.  acad.  med.-chirurg.  Vilnensis,  Vilnae  1842,  4.  p.  74.  77.  findet 

man  die  Pràparate  sub  JVs  862  et  876  als:  «B.  m.  musculorum  interosseorum  manus  s.  B.  m.  ad 

latera  capitulorum  ossium  metacarpi  sub  tendinibus  musculorum  interosseorum  reperiundae»  ver- 

zeichnet.  Man  kônnte  vielleicht  annehiueo,  es  seien  damit  unsere  B.  m.  tnterosseae  manus  gemeint. 

Da  aber  «sub  tendinibus»  ebea  so  gut  «nahe  bei,  bart  an  den  Sehnen»  als  «unler  den  Sebnen» 

heissen  kann;  so  kônnen  darunter  auch  die  B.  m.  intermetacarpo-phalangeae  zu  verstehen  seiu. 

Letzteres  ist  um  so  wahrscheinlicber,  als  die  Pràparate  aus  Bielkiewicz  Zeit  berzuriihren 

scbeinen,  der  unsere  B.  m.  intermetalarso-phalangeae,  denn  nur  dièse  konnte  er  gemeint  haben, 

aucb  B.  m.  interosseae  capitulorum  metatarsi  nennt  (1.  c). 

Fr.  W.  Theile  —  S.  Th.  Sômraerring,  Lehre  v.  d.  Muskeln,  umgearbeitete  Ausgabe, 

Leipzig  1841  —  beraerkt  p.  285:  dàss  «ani  ersten  Fingergelenke  die  Sehnen  der  Mm.  inteross. 

manus,  wenigstens  die  inneren,  manchmal  iiber  einen  kleinen  Schleirabeutel  weggeben». 

Man  hat  somit  bis  jetzt  sicher  nur  die  B.  m.  intermetacarpo-phalangeae ,  inter- 

metatarso-phalangeae  und  interosseae  manus  gekannt,  beschrieben  und  abgebildet. 

Die  oben  citirten  Stellen  beweisen  das  Ungeniigende  der  bis  jetzt  gelieferten  Beschrei- 

bungen  der  B.  m.  intermetacarpo-phalangeae  und  intermetatarso-phalangeae.  Man  verniisst  in  der- 

selben  eine  genaue  Angabe  der  Lage,  erfâhrt  darin  niehts  ùber  die  Grosse,  erhalt  iiber  die 

HâuGgkeil  des  Vorkommens  oder  Mangels  der  B.  m.  intermetatarso-phalangeae  keinen  Auf- 

schluss,  auch  geschieht  dort  von  innigeren,  directen  oder  indirecten  Beziehungen  zu  benach- 

barten  Gelenkskapseln  und  Schleiinbeuteln,  wie  von  etwaigen  Communicationen  keine 

Erwâhnung,  obgleich  genaue  Data  darûber  fur  die  Pathologie  werthvoU  sind.  Es  ist  somit 

meine  Vornahme  der  Revision  dieser  Schleimbeutel-Genera  gerechtfertigt.  Dass  es  an 

der  Zeit  sei,  die  B.  m.  lumbricales  pedis  hervorzuheben,  versteht  sich  wohl  von  selbst.  Auch 

die  B.  m.  interosseae  pedis  sind  nicht  unberiicksichtigenswerth. 

Ich  werde  desshalb  im  Vorliegenden  auf  zahlreiche  Untersuchungen  und  Beobachtungen 

gestûtzte  Monographien  iiber  die  B.  m.  intermetacarpo-phalangeae,  intermetatarso- 

phalangeae,  lumbricales  pedis  und  interosseae  manus  et  pedis  liefern.  Die  wichtigeren 

und  constanten,  wie:  die  B.  m.  intermetatarso-phalangeae  und  lumbricales  pedis,  namentlich 

die  ersteren,  werde  ich  ausfûhrlich  abhandeln;  die  iibrigen  und  nicht  constanten  nur  in 
Kurze  beschreiben. 

Mém    des  sav.  élrang.  T.  VIH.  39 
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A.  BUR8AË  IIUCOSAE 

DER 

SPATIA    INTERMETACARPO-PHALANGEA. 

I.  Gen.    b.  m.  INTERMETAGARPO-PHALANGEAE. 

Sie  liegen  im  Bereiche  der  Caps,  metac.-phal.  in  den  Râuraen,  welche  an  der  Hohlhand 

vom  Lig.  capit.  metac.  vol.,  am  Handriicken  vom  Ltg.  capit.  metac.  dors.,  seitlich  von  den  Mm. 

iiileross.  und  einem  Theile  der  Vincula  eœtens.  digù.  —  Weitbrecht  —  und  der  Ltg.  dors  — 

Dursy  —  begrenzt  werden,  bald  und  gewôhnlicb  entsprecheud  den  Capit.  oss.  metac,  bald  ent- 
sprechend  diesen  und  den  Bas.  der  1.  Phal.  zugleich.  Erstrecken  sie  sich  ûber  die  Lig.  capit. 

metac.  vol.  abwârts,  so  streichen  an  ihnen  die  Mm.  lumbricales  unraittelbar  vorbei. 

Sie  komraen  nur  anomal,  zufâllig  und  meistens  bei  alleren  Individuen  vor.  Es  ist 

schwer  ein  richtiges  Hâufigkeilsverhâllniss  ihres  Vorkonimens  aufzustellen.  Bei  Embryooen 

habe  ich  sie  niemals  angetroffen.  Bei  neugeborenen  Kindern  sah  icb  davon  in  der  Regel 

keine  Spur,  ausnabmsweise  jedocb  kleine  scheinbar  abgegrenzle  Baume,  von  welchen  ich  es  aber 

unentschieden  lassen  muss,  ob  sie  Schleimbeutel,  oder  gewôbnliche,  vielleicht  bei  der  Prâparation 

kunstlicb  erzeugte  Bindegewebsrâume  seien.  Bei  Erwacbsenen,  nach  Kadaver-Zahl  berechnet, 

fand  ich  sie  in  V^  der  Fâlle,  verraisste  sie  in  ̂/^à.  F.;  bei  denselben  nach  Hande-Zahl  berechnet, 
fand  ich  sie  in  y^  d.  F.,  vermissle  sie  in  Y^  d.  F.  Vollzâhlig  (aile  drei)  und  zugleich  an  beiden 

Hânden  sind  sie  nur  selten  anzutreffen.  GewÔhnlich  sind  sie  nicht  vollzâhlig  und  nur  an  einer 
Hand  und  daruuter  wieder  ôfterer  nur  einer  als  zwei  derselben  vorhanden.  An  der  rechten 

Hand  sind  sie  noch  einmal  so  hâulig  zugegen  als  an  der  linken.  Am  hàufigsten  tritt  die  11.  auf 

(*/g  d.  F.),  weniger  hâulig  die  111.  (/^  d.  F.),  noch  weniger  hàulîg  die  1.  ('/^  d.  F.). 
Sie  sind  meistens  einfach.  Aber  ich  sah  sie  ausnabmsweise  durch  eine  Scheidewand 

auch  in  eine  Dorsal-  und  Palmarabtheilung  geschieden. 

Sie  stellen  seitlich  comprimirte,  hâufiger  rundliche  als  lânglich  runde  Beutel  dar,  die 

bis  6  '  lang  (von  oben  nach  abwârts)  und  bis  5  '  breit  (vom  Handriicken  zur  Hohlhand)  wer- den kônnen. 

Ich  fand  sie  niemals  mit  einer  der  Synovia  àhnlichen  Flûssigkeit  gefûUt. 

Ich  habe  sie  niemals  mit  den  Caps,  metac.-phal.  comrauniciren  gesehen. 

IL  Gen.  b.  m.  musculorum  interosseorum 
s.  INTEROSSEAE  MANUS. 

Die  B.  m.  interosseae  manus  sind  rund ,  oder  lânglich  rund,  seitlich  comprimirt  und 

liegen  zwischen  den  Sehnen  der  Mm.inteross.  und  den  Caps. metac.-phal..,  meistens  im  Bereiche 
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der  Capit.  oss.  metac.  hinter  der  Zwischengelenkslinie,  seltener  vor  dieser  im  Bereiche  der  Bas. 

der  i .  Phal.  oder  im  Bereiche  jener  Capit.  uod  Bas.  zugleich. 

Dieselben  sind  ganz  unconstant.  Ich  habe  sie  aber  bei  erwachsenen  IndividueD  doch 

unter  allen  31m.  inteross.  vorkommen  geselien.  So  beobachtete  ich  die  des  Ext,  II.  elwa  in  '/ 

der  Falle,  die  des  Int.  III.  in  '/g  d.  F.,  die  des  Ext.  111.  in  '/g  bis  V,  d.  F.,  die  des  Int.  II.  in 

'4  d.  F.,  die  des  Ext.  IV.  in  '/^^  bis  %,  d.  F.,  die  des  Ext.  I.  etwa  in  %^  d.  F. 
Der  Durchmesser  von  oben  nach  unten  ist  meistens  der  làngere,  der  von  der  Rûcken- 

seite  der  Hand  bis  zur  Hohlhandseite  der  kûrzere,  seltener  ûbertrifft  letzterer  den  ersteren,  oder 

sind  sie  einander  gleich.  Ersterer  variirt  von  1 — 6  ,  letzterer  von  1 — 4|  .  Ersterer  ist 

meistens  etwa  3  —  4  ",  letzterer  2  —  3  '.  Am  grossten  fand  ich  die  des  Ext.  II.  und  zwar  in 

dem  einen  Falle  4  —  5  '  breit  und  6"  lang. 
Die  B.  m.  interosseae  manus  sind  wieder  in  superficiales  el  profundae  einzutheilen. 

Erstere  liegen  unter  der  zur  Riickenaponeurose  der  Finger  gehenden  Portion  der  Mm.  inter- 

ossei  bald  unmittelbar,  bald  mittelbar  unter  dem  daselbst  durchsetzenden  Ltg.  dors.  —  Dursy  — ; 

letztere  aber  unter  der  an  die  erste  Finger-Phalange  sich  inserirenden  Portion.  Beim  Int.  I. 

II.  et  III.,  so  wie  beim  Ext.  III,  kann  nur  die  B.  m.  superficialis  vorkommen,  weil  dièse  Mus- 

keln  in  der  Regel  nur  in  die  Riickenaponeurose  der  Finger  iibergehen;  beim  Ext.  II.  et  IV. 

kônnen  bald  die  B.  m.  superficialis  oder  pro/wnda  allein,  bald,  wenn  auch  selten  und  nament- 

lich  beim  Ext,  II.  beide  zugleich  angetroffen  werden,  weil  dièse  Muskeln  immer  ausser  der 

Portion  mit  Endigung  in  die  Riickenaponeurose  noch  eine  Portion  mit  Insertion  an  die  erste 

Finger-Phalange  besitzen;  beim  Ext.  I.  endlich  ist  nur  das  Vorkommen  der  B.  m.  profunda 

môglich,  weil  die  Portion  dièses  Muskels  zur  Riickenaponeurose  der  Finger  nur  unbedeutend, 

und  mit  der  an  die  erste  Finger-Phalange  sich  ansetzenden  grossen  Portion  stets  fest  verwach- 

sen  angetroflen  wird'). 
B.  m.  lumbricales  manus  gibt  es  nicht,  was  seinen  Grund  darin  hat,  dass  die  Mm. 

lumbricates  in  dem  Spat.  intermetac.-phal.  fleischig  bleiben  und  erst  an  der  1.  Phal.  mit  einer 

sich  aushteitenden  Sehnenmasse  in  die  Sehneu  des  M.  extens.  comm.  digit.  manus  iibergehen. 

1)  Ueber  dièse  hauptsachlichste  Endigungsweise  der  verschiedenen  Mm.  interossei  manus  werde  ich  in  einer 

meiner  nachsten  Abhandlungen  ausfùhriich  bericbten ,  weil  sie  von  der ,  wie  sie  aile  anderen  Ânatomeu  angeben ,  ab- 
weicht,  aber  doch  die  allein  richlige  ist. 
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B.   BURSAË  AlDCOSAE 
DER 

SPATIA    INTERMETATARSO-PHALANGEA. 

I.  Gen.  b.  m.  intermetatarso-phalangeae. 

Es  giébt  deren  vier,  je  eine  fur  eines  der  Spatia  intermetatarso-phalangea.  Sie  werdeu 

nach  diesen  Spatia,  welclie  von  der  Grosszeheo-  zur  Kleinzehenseite  als  erstes,  zweites,  drilles 

und  viertes  gezàhlt  werden,  B.  m.  I.  II.  III.  el  IV.  genannt. 

1.    El  a  g:  e> 

Jade  liegt  unmitlelbar  zwischen  den  Lig.  capit.  metat. plant,  et  dors,  (falls  letzlere  entwickell 

sind)  und  den  die  Mm.  mterossei  et  Caps,  melat.  phal.  bedeckenden   Relinacuîa  lata  extensorum 

—  Weitbreçbt  — . 

1.)  B.  m.  I.  Im  Spat.  intermetat.-phal.  1.;  entsprechend  den  Capit.  oss.  métal.  I.  et  II.  und 

den  Caps,  metat.-phal.  I.  el  II.  bis  gegen  die  Zwischengelenkslinie  nach  vorn,  die  sie  nichl 

iiberschreiten,  also  niemals  entsprechend  den  Bas.  der  1.  Phal.  der  1.  und  2.  Zehe.  Dieselbe 

wird  uumitlelbar  oder  raitteîbar  begrenzt:  vom  Lig.  capit.  metat.  plant.  I.  .(unten);  vom  Ltg. 

metat.dors.l.  (oben);  vom  àussern  Sesambeine  der  grossen  Zehe  nebst  der  Sehne  des  M.  adduct. 

hall,  (innea  und  unten)  und  einera  Theile  der  Caps,  metat.-phal.  I.  (innen  und  oben);  von  der 

Sehne  des  M.  inteross.  lut.  I.  (aussen).  Bisvt^eileu  berûhrt  sie  mit  dem  unteren  Theile  ihres 

hinteren  Endes  unmitlelbar  die  Caps,  metat.-phal.  II.  und  zwar  unterhalb  des  M.  inteross.  int.  ï. 

Ich  fand  sie  vom  Rande  der  erslen  Zwischenzehenkommissur  6   — l",  im  Med.  9,337 

—  9,642  ';  vom  Fussriicken  2 — 7",  im  Med.  5,321 — 5,678'";  und  vom  Plattfusse  4  —  7  ',  im 
Med.  5'"^ 5,9714"  enlfernt. 

Die  B.  m.  lumbricalis  1.  liegt  hinten,  durch  das  Lig.  capit.  metat.  plant,  geschieden  unter 

ihr,  vor  diesem  knapp  unter  ihr,  endlich  bald  knapp,  bald  durch  einen  Zwischenraum  von  bis 
1     vor  ihr. 

Bei  der  Exarticulation  der  grossen  oder  zweiten  Zehe  in  der  Articul.  metat.-phal. 

bleibt,  wie  ich  mich  durch  vielfaches  Ausiiben  dieser  Opération  am  Kadaver  iiberzeugte,  unsere 

B.  m.  geschlossen.  Es  ist  eine  seltene  Ausnahme,  dass  auch  sie  der  Schnitt  trifft  und  dadurch 

dieselbe  geôfînet  wird. 

2.)  B.  m.  II.  Im  Spat.  intermetat.-phal.  II.  entsprechend  den  Capit.  oss.  metat.  II.  et  III., 

den  Caps,  metat.-phal.  II.  et  III.  und  den  Bas.  der  1.  Phal.  der  2.  und  3.  Zehe  iiber  und  vor 

dem  Lig.  capit.  metat.  plant.  Sie  wird  unmitteibar  oder  mitlelbar  begrenzt:  von  dem  Lig. 

capit.  metat.  plant.  II.  (unten),  von  dem  schwachen  Lig.  capit.  metat.  dors.  II.  (oben),  von  der 

Sehne  des  M.  inteross.  exl.  I.  und  darùber  einem  bald  grosseren,  bald  kleineren  Theile  der 

Caps,  metat.-phal.  II.  (innen),  von  der  Sehne  des  M.  inteross.  int.  II.  und  dariiber  von  der  Caps. 
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metal.-phaL  III.  (aussen).  Die  innere  oder  àussere  Grenze  wird  bisweilen  bald  vom  M.  tnteross. 

allein,  bald  voa  der  Caps,  metat.-phal.  allein  dargestellt. 

Ich  fand  sie  vom  Rande  der  zweiten  Z wischenzehenkomœissur  5'"(6'") — 1'',  im 

Med.  8,1428 — 8,5  ";  von  dera  Fussriicken  1  —  5",  im  Med.  2,857";  von  dem  Platlfusse  4 — 6'" 

(7"),  im  Med.  4,95 — 5,2"  entfernt. 
Die  B.  m.  lumbricalis  II.  liegt  hiuten,  durch  das  Lig.  capit.  metat.  plant,  geschieden, 

UDter  ibr,  vor  diesem  knapp  unter  ihr  und  scbiebt  sich  zuletzt  zwischen  ihre  àussere  Wand 

uwd  die  Caps,  metat.-phal.  III.  ein. 

Bei  der  Exarticulation  der  zweiten  oder  dritten  Zehe  in  der  Artiml.  metat.-phal. 

wird  dieselbe  immer  geôffnet. 

3.)  B.  m.  III.  Im  Spat.  intermetat.-phal.  eutsprechend  den  Capit.  oss.  metat.  III.  et  IV.,  den 

Caps,  metat.-phal.  III.  et  IV.  und  den  Bas.  der  1.  Phal.  der  3.  u.  4.  Zehe  iiber  und  noch  mehr 

vor  dein  Lig.  capit.  metat.  plant,  als  dié  B.  m.  II.  Dieselbe  wird  unmitlelbar  oder  mittelbar  be- 

grenzt:  von  dem  Lig.  capit.  metat.  plant.  III.  (unten);  von  dem  sehr  schwachen  Lig.  capit.  metat. 

dors.  III.  (oben);  bald  von  der  Sehne  des  M.inteross.ext.U.  und  der  Caps,  metat.-phal.  zugleich, 

bald  von  ersterer  oder  seltener  von  ielzlerer  allein  (innen);  und  meistens  von  der  Sehne  des  M. 

tnteross.  int.  III.  oder  von  diesem  und  einem  Theile  der  Caps,  metat.-phal.  IV.  oder  ausnahms- 

weise  von  ersterer  oder  letzterer  allein  (aussen). 

Ich  fand  sie  vom  Rande  der  dritten  Zwischenzehenkommissur  4 — lO",  im  Med. 

7,074 — 7,296";  vom  Fussriicken  1| — 4",  im  Med.  2,4  —  2,625"';  vom  Platlfusse  2|^(3)  —  6", 
im  Med.  4,325  —  4,675"  entfernt. 

Die  B.  m.  lumbricalis  III.  liegt  hinlen  durch  das  Lig.  capit.  metat.  plant.  IV.  geschieden 
unter  ilir;  vor  demselben  unter  ihr  und  schiebt  sich  zuletzt  zwischen  ihre  àussere  Wand  und 

die  Caps,  metat.-phal.  IV. 

Bei  der  Exarticulalion  der  dritten  oder  vierten  Zehe  in  der  Articul.  metat.-phal.  wird 

dieselbe  immer  geôffnet. 

4.)  B.m.lV.  Im  Spat.  intermetat.-phal.  entsprechend  den  Capit.  oss.  metat.  \\ .  etV.  und  den 
Bas.  der  1.  Phal.  der  4.  und  5.  Zehe  ûber  und  vor  dem  Lig.  capit.  metat.  plant.  Dieselbe  wird 

unmitlelbar  oder  mittelbar  begrenzt:  von  dem  Lig.  capit.  metat.  IV.  (unten);  von  dem  schwa- 

chen Lig.  capit.  metat.  dors.  IV.  (oben),  falls  es  zugegen;  von  der  Sehne  des  M.inteross.  ext.  III. 

(innen);  von  der  Sehne  des  M,  inteross.  int.  IV.  oder  von  dieser  und  einem  Theile  der  Caps, 

metat.-phal.  V.  (aussen).  Bisweilen  Iràgt  innen  uber  der  Sehne  des  M.  inteross.  ext.  III.  auch 

die  Caps,  metat.-phal.  IV.  zur  Begreuzung  bei.  Bisweilen  erreieht  sie  an  der  Caps,  metat.-phal.  V., 

also  an  der  5.  Zehe,  nicht  die  Zwischengelenksiinie.  Bisweilen  liegt  sie  ganz  hinler  der  Caps, 

metat.-phal.  IV. 

Ich  fand  sie  von  dem  Rande  der  vierten  Zwischenzehenkommissur  5  —  9  ,  im  Med. 

6,3 — 6,833";  vom  Fussriicken  3 —  5",  im  Med.  3,5 — 3,7  ;  vom  Platlfusse  3i  —  6",  im  Med. 

4,9  —  5"  entfernt. 
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Die  B.  m.  lumbricaïis  IV.,  weon  sie  zugegen,  liegt  hinten  durch  das  Lig.  capù.  metat. 

plant,  geschieden,  vor  diesern  knapp  unter  ihr. 

Bei  der  Exarliculalioo  der  vierten  Zehe  in  der  Articul.metat.-phal.lV.,  so  wie  bei  der 

der  funfleo  Zehe  in  der  Articul.  metat.-phal.  V.  wird  dieselbe  bald  geôffnet,  bald  bleiht 

sie  ganz  geschlossen. 

Bei  der  Betrachtung  unserer  vier  B.  m.  in  ihrer  gegenseitigen  Lage  fàllt  die 

Ungleichfôrmigkeit  ihrer  Ausdehnung  nach  vor-  und  riickwàrts  auf.  Nach  der  Grosse 
ihrer  Ausdehnung  nach  vorn  in  absleigender  Reihe  und  nach  hinten  in  aufsteigender 

Reihe  folgen  sie  hâufig  so  aufeinander:  B.  m.  II.,  III.,  1.  und  IV.  Zieht  man  nemlich  von  deren 

vorderen  Enden  quere  Linien,  so  findet  man:  dass  die  Linie  von  der  B.  m.  II.  vor  den 

aller  iibrigen  liegt,  also  erstere  letztere  nach  vorn  iiberrage  und  zwar  um  '/^  —  V^  ihrer  Lange 

die  I.,  um  '/^ — '/g  die  III.,  um  eben  so  viel  oder  selbst  um  das  Ganze  uud  raehr  ihrer  Lange 
die  IV.;  dass  die  Linie  von  der  I.  mit  der  von  der  III.  meistens  zusammenfâllt,  die  der  letzteren 

aber  auch  vor  der  der  ersteren  liegen  und  zwar  die  III.  ura  V^  ihrer  Lange  die  I.  iiberlreffen  kann; 
dass  die  Linie  von  dem  vorderen  Ende  der  IV.  mit  der  von  dem  vorderen  Ende  der  III.,  aber 

auch  mit  jenen  von  den  hinteren  Enden  der  I.  und  III.  zusammenfallen  kann.  Zieht  mau  von 

den  hinteren  Enden  quere  Linien,  so  beobachtet  man:  dass  die  von  der  II.  selten  mit 

denen  von  der  I.  u.  III.  zusammenfâllt,  oder  sogar  hinter  derselben  liegt,  meistens  den  Kôrper 
der  letzteren  B.  m.  schneidet  und  meistens  vor  der  von  der  IV,  vorbeilàuft;  dass  die  Linien  von 

der  I.  u.  III.  meistens  zusammenfallen,  aber  auch  die  der  I.  hinter  der  der  III.  vorbeistreichen 

kann;  dass  endlich  die  Linie  von  der  IV.  den  Rôrper  aller  ûbrigen  schneiden,  aber  auch  hinter 

denen  aller  iibrigen  liegen  kann.  Es  wird  somit  die  B.m.  IL  immer  ara  meisten  nach  vorn, 

die  B.  m.  IV.  hàufig  am  meisten  nach  hinten  und  die  I.  und  III.  hâufig  in  gleichem 

Niveau,  aber  auch  erstere  dieser  zwei  mehr  nach  ruckwârts,  letztere  raehr  nach  vor- 

wârts  gelagert  gefunden  werden  kônnen. 

3.    Vorkotnmen. 

Um  mich  vom  Vorkommen  oder  Mangel  der  B.  m.  intermet.-phaL  (iberhaupt  und 

nach  Alter  und  Geschlecht  liberzeugen  zu  kônnen,  untersuchte  ich  Kadaver  von  Embryo- 

nen,  neugebornen  Kindern  und  Individuen  im  Alter  von  10  -  60  Jahren  beiderlei 
Geschlechtes. 

Zur  môglichst  genauen  Bestimmung  der  Hâufigkeit  ihres  Vorkommens  oder  Mangels 

aber,  benutzte  ich  die  Summe  von  180  Kadavern  (360  Fûssen),  wovon  10  Embryonen, 

20  neugebornen  Kindern  und  150  Individuen  im  Alter  von  10  —  60  Jahren  ange- 
hôrt  haben. 

Was  die  Untersuchungen  in  dieser  Hinsiehl  lieferten,  stellte  ich  auf  nachstehenden 
vier  Tabellen  zusammen: 
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Haufigkeit  des  Vorkouimens 

fier  B.  m.  iiitermetatarso-plialangeae 

an  10  Kadavern  von  Embryonen. 

Name 
Beider- 

EinseitigesVorkommen. Zahl 
Zahl  der  Fusse. 

der  Bursae  mucosae. kommen. rechts links derKadaver. rerhts 
links iiberhaupt 

I.  II.  m.  IV.. 1 

1^^ 

l        8 1 
2 1 

!l6 

-a 

1.  II.  1I1...J 
6 

1* 
|2,

 

^1 

...r 

"M 

u 
I.  II.  IV. 

_ 
1.  m.  IV. 

« 
Il    111.  IV. 

«     < 

a 
I.  II   

^*3)
 

'    2 

1 1 

■4 

i> 1.111. 

a 
I.  IV. 

bD 

11.  111.  .  .  . 

II.  IV. 

1 1 1 2 

III.  IV. 

1. a 

V II. 

« m. 

IV. 

8 2 2 
10 

10 
10 

20 

1)  Mil  der  I.  II. [H.  atn  anderen  Fusse.                 2)  Mit  der  I.  II.  11 1.  IV.  am  anderen  Fusse. 

3)  M 
t  der  I.  II. m.  atn  and eren  Fusse. 
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Haufigkeit  des  Vorkommens 

der  B.  m.  interinetatarso-plialangeae 

an  20  Kadavern  neugeborner  Kinder. 

Name 

der  Bursae  mucosae. 
Beider- 

seitiges  Vor- 
kommen. 

Einseitiges  Vorkommen. 

rechts 
links 

Zahl 

der  Kadarer. 

Zahl  der  Fusse. 

rechts 
links 

iiberhaupt 

r  I.  II.  III.  IV. 

I.  II.  m.. 

J3 

I.  Il   IV.. 

I.  III.  IV. 

II.  m.  IV. 

I.  II.  .  . 

I.  m. 

I.  IV. 

II.  III. . . 

IL  IV. 

III.  IV. 

I   

II. . . . 

m. IV. 

4 

10 

17 

1*3) 

I  **i) 

1^) 

1* 

4  **5) 

15 

>        5 

5 

( 

1 

20 20 

4 

11| «1 

(N 

21 

20 

<l 

J30 

MO 

40 

1)  Mit  der  I.  II.  III.  am  anderen  Fusse.  3)  Mit  der  I,  II.  III.  am  anderen  Fusse. 

2)  Mit  der  I.  II.  III,  IV.  am  anderen  Fusse.  4)  Mit  der  I.  am  anderen  Fusse. 

o)  Mit  der  I.  II.  am  anderen  Fusse. 
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Haufigkeit  des  Vorkommens 

d e  1*  B.  m.  iiiterinetatarso-plialaiigeae 

au  150  Kadavern  (300  Fiissen) 

von  Individuel!  im  Alter  von  10 — 60  Jahren. 

Name 

der  Bursae  mucosae. 

Beider- 

seitiges  Vor- 
kommen. 

Einseitiges  Vorkommen 

rechts links 

Zabi 

der  Kadayer. 

Zabi  der  Fiisse. 

rechts 
links 
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ai 
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I  II.  III... 
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MIL.  .. 
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\a>)
 

9j 

f(M 

32 

300 
1)  Mit  der  I.  II.  III.  am  anderen  Fusses 
2)  Mit  der  I.  II.  III.  am  anderen  Fusse. 
3)  Mit  der  I.  II.  III.  IV.  am  anderen  Fusse. 
4)  Mit  der  1.  H.  III.  IV.  am  anderen  Fusse. 
5)  Mit  verschiedenen  am  anderen  Fusse. 
6)  Mit  verschiedenen  am  anderen  Fusse. 

Mém.  des  sar.  éttang.  T.  Tin. 

*)  links  1  Mal  mit  der  I.  II.  III.;  1  Mal  mit  der  I.  III. 
**)  links  2  Mal  mit  der  I.  II.  III.;  1  Mal  mit  der  II.  III. 

IV.;  und  1  Mal  mit  der  II.j 
***)  rechts  3  Mal  mit  der  I.  II.  III. 

****)  rechts  2  Mal  mit  der  I.  II.  III. 
*****)  rechts  mit  der  I.  II.  III. 

40 
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Ueberhaupt. 
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Daraus  resultiren  folgende  Regeln: 

1)  Die  B,  m.  ititermetat.-phal.  sind  schon  in  der  letzteren  Zeil  des  Embryonalle- 
beos  zu  uDterscheideD  und  nacb  der  Geburt  io  allen  Lebensaltero  zu  Bodea. 

2)  Unter  denselben  sind  die  I.,  II,  und  III.  bei  Embryonen,  Kindern  und  Erwach- 

senen  wohl  constant,  die  IV.  aber  nicht  constant  zugegen;  —  erstere  daher  normale 
Scbleimbeutel,  letztere  anomale  zu  nennen. 

Unter  360Fuss€n  war  nemlicb  die  I.  340  Mal,  die  II.  353  Mal,  die  III.  341  Mal,  die IV. 

nur  72  Mal  zugegen.  Die  wenigeu  Fàlle,  in  welchen  die  ersteren  drei  mangelteo,  kônnen 

wohl  nicht  dagegen  sprechen,  dieselben  normale  Scbleimbeutel  zu  nennen. 

3)  Ara  constantesten  ist  die  B.  m.  II.,  etwas  weuiger,  aber  unter  sich  fast  gleich  con- 
stant sind  die  B.  m.  III.  und  I. 

Unter  360  Fàllen  feblte  ja  die  II.  nur  7  Mal,  die  III.  19  Mal  und  die  I.  20  Mal. 

4)  Die  B.  m.  IV.  kommt  immer  zugleich  mit  anderen  vor;  auch  jede  der  ûbrigen  ist  nur 

ganz  ausnahmsweise  an  einem  Fusse  a  Hein  bei  Kindern  und  Erwacbsenen  zugegen. 

Unter  340  Fûssen  von  Kindern  und  Erwachsenen  war  nur  4  Mal  die  I.,  5  Mal  die  II. 

und  2  Mal  die  III.  allein  vorhanden.  Unter  360  Fiissen  von  Embryonen,  Kindern  und  Erwach- 
senen wurde  dasVorkommen  der  B.m.  IV.  allein  niemals  beobachtet.  Auch  die  I.  oder  II.  oder 

III.  allein  wurde  an  20  Fiissen  von  Embryonen  niemals  vorgefunden. 

5)  In  der  Regel  werden  daher  mehrere  B,  m.  angetrofl'en  und  zwar:  ganz  hâuhg  3, 
minder  hàufig  4,  selten2.  Allermeistens  sind  die  I.,  IL  und  III.  zugleich;  viel  wenigerhâufig 

die  I.,  II.,  III.  und  IV.;  selten  die  II.  und  III.;  noch  seltener  die  I.  und  II.;  nur  ganz  aus- 

nahmsweise die  I.,  II.  und  IV.,  oder  die  II.,  III.  und  IV.,  oder  die  I.  und  111.  zugegen. 

Rechnet  man  von  360  untersuchten  Fiissen  jene  1  1  ab,  die  nur  eine  B.  m.  aufweisen, 

so  bleiben  349  ûbrig.  An  diesen  war  255  Mal  {-t-%  d.F.)  die  I.,  II.  und  III.  B.m.;  70  Mal 

C/gd.F.)  die  L,  II.,  111.  und  IV.  B.  m.;  12  Mal  (etwa '/^gd. F.)  die  II.  und  111.;  9  Mal  ('4— '4 

d.  F.)  die  I.  und  II.;  nur  1  Mal  ('^^  d.  F.)  die  I.,  11.  und  IV.,  dann  die  IL,  111.  und  IV.  und 
endlich  die  I.  und  111.  zugleich  vorhanden. 

6)  Die  I.  III.  und  IV.  B.  m.  oder  die  I.  und  IV.,  oder  die  II.  und  IV.,  oder  die  III.  und 

IV.  kommen  zugleich  an  einem  und  demselben  Fusse  nicht  vor.    Ich  habe  sie  wenigstens  bis 

jetzt  in  dieser  Verbindung  nicht  vorgefunden. 

7)  Unter  den  vier  B.  m.  fehlt  unverbàllnissmàssig  am  meisten  und  gewôhnlich  die 

IV.;  bisweilen  mangelt  die  L;  bisweilen  auch  die  IlL;  nur  ganz  ausnahmsweise  die  IL 

Unter  360  Fiissen  wurde  288  Mal  Mangel  der  IV.  B.  m.;  20  Mal  Mangel  der  L;  19  Mal 

Mangel  der  III.  ;  und  7  Mal  Mangel  der  IL  beobachtet.  Der  Mangel  der  IV.  verhielt  sich  daher 

zu  ibrem  Vorkommen  wie  288  :  72  =  4  :  1,  d.  i.  auf  4  Mal  mit  Mangel  erst  1  Mal  mitVor- 

kommen;  der  Mangel  der  1.  zu  ihrem  Vorkommen  wie  20  :  340  ̂ =  1  :  17,  d.  i.  anf  1  Mal 

mit  Mangel  kommen  17  Mal  mit  Vorkommen  ;  der  Mangel  der  III.  B.m.  zu  ihrem  Vorkommen 

wie  19  :  341   =  1  :  17,947  d.  i.  auf  1  Mal  mit  Mangel  beinahe  1  8  Mal  mit  Vorkommen;  end- 
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lich  der  Mangel  der  II.  B.  m.  zu  ihrem  Voikommen  wie  7  :  353  =  1  :  50,42857  d.  i.  auf  1 

Mal  mit  Mangel  50  Mal  und  niehr  mit  Vorkommen. 

8)  Oefterer  an  beiden  Fiissen  eines  Individuums,  als  nur  an  einem  Fusse  allein 

werden  angetroffen:  und  zwar  in  iiberwiegender  Zabi  ôfterer  (^^^^d.F,)  die  I.,  IL  u.  III.fi. m.; 
dann  ôfterer  die  II.  allein.  Beiderseitig  und  einseitig  fast  gleich  oft  kommen  die  I.,  IL, 

III.  u.  IV.  vor.  Oefterer  einseitig  als  beiderseitig  sind  zu  sehen:  die  I.  u.  IL;  die  IL  u.  III. 

und  dann  die  I.  allein.  Nur  beiderseitig  ist  anzutreffen:  die  III.  allein.  Nur  einseitig  ist 
zu  finden  die  L,  IL  u.  IV.  und  die  IL,  III.  u.  IV.;  endlich  die  I.  u.  III. 

9)  Die  B.  m.  IV.  mangelt  in  iiberwiegender  Mehrzahl  (-f-^gd.  F.)  an  beiden  Fiissen 
eines  und  desselben  Individuums;  wâhrend  ira  Gegentheile  die  I.  oder  die  IL  oder  die  III.  ôf- 

terer einseitig  als  beiderseitig  fehlen.  ' 

10)  Das  Geschlecht  bat  auf  das  -h  oder  —  im  Vorkommen  oder  Mangel  unserer  B.  m. 
keinen  Einfluss. 

3.     Die    Crestalt. 

Sie  sind  rundliche,  gewôbnlicb  lânglich  runde,  seitlich  comprimirte  Beutel.  Meistens 

sind  sie  einfacb;  bisweilen  jedocb  sind  sie  durcb  balbmondfôrmige  Faltcben,  die  am  bin- 

teren  Ende,  gewôbnlicb  am  Boden,  an  den  Seitenwânden  oder  selbst  an  der  oberen  Wand  iu 

gerader,  querer  oder  schiefer  Ricbtung  aufsitzeu  und  gegen  die  Hôble  vortreten,  gefâcbert 

oder  mit  Ausbucbtungen  verseben.  Dies  gilt  von  allen,  namentlich  aber  von  der  I.  u.  IL 

Auch  sab  icb  ausnahmsweise  Bâlkchen  von  einer  Wand  zur  andern  durcb  die  Hôble  setzen. 

Meistens  sind  sie  in  der  EinzabI,  bisweilen  aber  die  L,  II.  u.  III.  doppelt  oder  sogar 

in  der  Dreizabl  vorhanden.  Durcb  eine  oder  ausnahmsweise  zwei  Scbeidewànde,  die 

gewôbnlicb  schief  stehen,  selten  senkrecht  und  in  der  Ricbtung  von  vorn  nacb  hinten  oder 

senkrecht  nnd  quer  gestellt  sind,  ausnabmsweise  horizontal  vorkommen,  kônnen  unsere  B.  m. 

in  zwei,  selbst  drei  abgetheilt  sein.  Dièse  Scbeidewànde  sind  gewôbnlicb  durcb  eine 

runde,  ovale  oder  spaltenfôrmige  Oeflfnung  durcbbrocben,  seltener  undurchbobrt;  die 

B.  m,,  communiciren  daber  gewôbnlicb  mit  einander,  sind  seltener  von  einander  ganz  abge 
scblossene  Sâcke. 

Bei  dieser  Vervielfâltigung  liegen  die  abgescblossenen  oder  communicierenden  B.  w. 

gewôbnlicb  vor  einander,  was  icb  bei  der  L,  IL  u.  III.  fand,  ausnabmsweise  iiber  einander,  was 

icb  nur  ein  oder  zwei  Mal  an  der  IL   und  ein  Mal  an  dér  I.  beobacbtete.     Aus  drei,  aber  mit    • 

einander  communicirenden  Ablbeilungen,  einer  vorderen  âusseren,  binteren  oberen  und  binte- 

ren  unteren,  bestehend  traf  icb  ein  Mal  die  III.  an. 

In  einem  Falle  war  in  die  IL  eine  Aussackung  der  Caps.metat.-phal.  eingescboben  und 
damit  fast  ganz  angefiillt. 

In  zwei  Fâllen  bei  Erwacbsenen  war  die  IL,  welcbe  im  engsien  Spatium  intermetat.-phal. 

liegt,  wie  eineGelenkskapsel.  So  war  in  dem  einen  Falle  die  Tibialseite  der  Basis  der  ersten 

Phal.  der  dritten  Zebe,  wie  ein  Kôpfcben  bervorgetrieben,  das  in  einer  entspreebenden  Ver- 
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tiefung  ara  Capit.  oss.  metat.  II.  passte.  In  dem  anderenFalle  besass  dieTibialseile  des  Gran- 

des der  ersten  Phalanx  eine  flache,  erhôhte,  deutlich  abgegrenzte,  ûberknorpolte,  4"  hohe  und 

von  vorn  nach  hinten  3"breite,  wirkliche  Gelenksflâche. 

4.     G  F  ô  s  s  e> 

Nach  Messungen,  die  ich  beim  Embryo,  neugeborenen  Kindern  und  Individuen 

ira  Aller  von  10  —  60  Jahren  an  den  B.  m.  intermelat.-phal.  vornahm,  erhielt  ich  fol- 
gende  Zahlen: 

Bei  einem  sechswôchentlichen  Embryo  betrug  die  Lange:  der  Burs.  mue.  I.  :=  1  , 

die  der  II.  =  2'",  die  der  III.  =  1  y/';  die  Hôhe:  der  I.  =  %'",  die  der  II.  =  %—X\ 
die  der  III.  =■  y^   . 

Bei  5  neugeborenen  Kindern  betrug  die  Lange:  der  B.  m.  I.  =  1  y^ — '^V2  >  i™  Med. 

1,25'",  der  IL  =  IYj — V/^" ,  im  Med.  2,3",  der  III.  =  unbedeutend  —  '^^2" ,  imMed.  2,25'"; 

die  Hohe:  der  L  =  1—2'",  imMed.  1,43",  der  IL  =  1—1 V2'",  ira  Med.  1,33"',  der  IIL  = 

unbedeutend  ^^  2  ,  im  Med.  1,373".  Ganz  klein,  rundiich,  fast  gleich  lang  und  hoch  war  in 
einem  Falle  die  IV. 

Beim  zehnjàhrigen  Knaben,  in  einem  Falle,  fand  ich  die  Lange:  der  B.  m.  L  = 

5—6'",  der  II.  =  6—7",  der  IIL  ==  5—6'";  die  Hohe:  der  L  =  4—5'",  der  H.  = 

\%",  der  IIL  =  4". 
An  30  Fiissen  von  Individuen  im  Aller  von  10  —  60  Jahren  betrug  die  Lange: 

derZ?.  m.  I.  =  3  — lO"',  im  Med.  5,733—6,133"',  der  IL  =  4V2,  5—11'",  im  Med.  6,607— 

7,07i"',  der  III.  =  4 — 9"',  im  Med.  5,8633—6,173",  der  IV.  =  3  —  5"',  im  Med.  3,73 — 4,23'"; 

die  Hôhe:  der  I.  =  3 — 8",  im  Med.  5,i78 — 5,464",  der  IL  =  3 — 6",  im  Med.  3,777 — 4,033  ", 

der  III.  =  3—6'",  im  Med.  3.703—3,944'",  der  IV.  —  2%— 3"',  im  Med.  2,8'". 
Unter  den  vierB.  m.  inter metat. -phal.  ist  somit  die  IL  die  lângste,  kiirzer  die  IIL,  noch 

kiirzer  die  L,  am  kûrzeslen  die  IV.;  dann  die  I.  die  hôchste,  die  ubrigen  allmâhlig  bis 

zur  IV.  niedriger. 

5.     Communication  mit  den  benacivbarten  Synovialsacken. 

Die  B.  m.  intermetat.-phal.  habe  ich  rail  dreierlei  Synovialsàcken,  nemlich  mil  den 

B.  m.  lumbr.,  rail  den  Caps,  métal. -phal.  und  mit  den  B.  m.  inteross.  communiciren 

gesehen.  Ich  traf  dièse  Communication  niemals  bei  Embryonen  und  neugeborenen 
Kindern,  wohl  aber  bei  Individuen  vom  1  5.  Lebensalter  aufwârts  an.  Sie  scheinen 

durch'  Aufsaugung  der  Zwiscbenvk'ànde  in  Folge  von  Reibung  und  Druck  oder  durch  wirkli- 
chen  Riss  im  Leben  zu  enlstehen,  und  nicht  angeboren  zu  sein, 

1.     Communication  mit  den  Capsulae  metatarso-phalangeae. 

Ich  beobachtete  dièse  Communications-Art  bei  Erwachsenen.  Sie  kommt  nur  sel- 

len  vor,  auch  habe  ich  sie  bis  jetzl  nur  zwischen  der  Caps,  melat.-plial.  IL  und  B.  m.  intermetat.- 
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phal.  I.  oder  II.  angetroffen.  Unter  150  Kadavern  fand  ich  sie  nur  3  Mal  (1  Mal  beiderseits") 
vor,  und  zwar  2  Mal  (1  Mal  beiderseits,  1  Mal  linkerseits  und  1  Mal  rechterseils)  zwischen  der 

Caps,  metat.-phal.  II.  und  der  B.  m.inlermetat.-phal.  I.,  1  Mal  (rechterseils)  zwischen  derselben 

Caps,  und  der  B.  m.  inter metat.-phal.  II.  Es  wâre  somit  unter  50  Kadavern  und  unter  75 

Fûssen  erst  ein  Mal  eine  solche  Communication  iiberhaupt,  die  der  B.  m.  intermetat.-phal.  I. 

erst  1  Mal  unler  1 00  Fiissen,  die  der  B.  m.  intermetat.-phal.  II.  erst  1  Mal  unter  300  Fûssen 

zu  vermuthen.  Aber  ich  habe  uulàngst  wieder  uud  schon  unter  25  Fiissen  die  B.  m.  interme- 

tat.-phal I.  mit  der  Caps,  metat.-phal.  II.  in  offener  Verbindung  stehen  gesehen.  Bei  der  Com- 

munication der  B.  m.  intermetat.-phal.  I.  mit  der  Caps,  metat.-phal.  II.  war  der  letzteren  Wand 

bald  im  Bereiche  der  Zwischengelenkslinie,  bald  (2  Mal)  an  ihrera  hinteren  Umfang  unter  dem 

M.  inteross.  int.  1.  durchbohrt,  und  zwar  durch  eine  Oetînung,  die  in  dem  einen  Falle  in  der 

einen  Richtung  3/^  ,  in  der  andern  l'/a'   weit  war. 

2.     Communication  mit  den  B.  m.  lumbricales. 

Ich  habe  dièse  Communications-Art  bei  Individuen  i.  A.  von  15 — 60  Jahren,  zwar  viel 

hàufiger  als  die  frûhere,  aber  dennoch  ira  Ganzen  nicht  oft  gefunden,  und  zwar:  zwischen  der 

B.  m.  intermetat.-phal.  I.  oder  II.  oder  III.  mit  der  entsprechenden  B.  m.  lumbr.  I.  oder  II.  oder  III. 

So  sah  ich  unter  150  Cadavern  die  B.  m.  intermetat.-phal.  I.  mit  der  B.  m.  lumbr.  I.  an 

1  beiderseits;  die  B.  m.  intermetat.-phal.  II.  mit  der  B.  m.  lumbr.  II.  an  6  (an  3  rechter- 

seils, "an  3  linkerseits);  die  B.  m.  intermetat.-phal.  III.  mit  der  B.  m.  lumbr.  III.  an  2  (an  1 
rechterseils,  an  1  linkerseits);  endlich  die  B.  m.  intermetat.-phal.  II.  u.  III.  mil  den  entsprechen- 

den B.  m.  lumbr.  II.  u.  III.  an  demselben  Fusse  an  2  (rechterseils)  communiciren.  Es  wàre 

somit  meistens  nur  an  einem  Fusse;  meistens  an  einer  eiuzigen  B.  m.  eines  und  desselben  Fus- 

ses, unler  elwa  27  Fiissen  ersl  1  Mal;  am  hâuGgsten  an  der  B.  m.  II.,  selleuer  an  der  B.  m. 

m.  u.  I.,  niemals  an  der  B.  m.  IV.  eine  derarlige  Communication  zu  vermuthen. 

Die  Oeffnung  liegt  in  der  B.  m.  intermetat.-phal.  I.  entweder  im  vorderen  Theil  ihrer 
unteren  Wand  oder  an  deren  vorderem  Ende,  in  allen  anderen  B.  m.  vorn  an  dem  unteren 

Theile  ihrer  âusseren  Wand.  Dieselbe  ist  bald  spaltenfôrmig,  bald  oval,  verschieden  gross  und 

selbst  so  gross,  dass  die  B.  m.  intermetat.-phal.  und  die  B.  m.  lumbr.  vorn  nur  einen  gemein- 

schafllichen  Sack  bilden,  in  dem  die  nur  mil  ihrem  unteren  Rande  unten  nnd  aussen  angehef- 

tele  Sehne  des  M.  lumbricalis.  frei  zu  Tage  liegt.  Dieselbe  ist  durch  Schwund  oder  Riss  der 

Zwischenwandbeiderlei  B.  m.  bedingt. 

3.     Communication  mit  den  B.  m.  interosseae. 

Mir  ist  eine  solche  Communication  iiberhaupt  nur  1  Mal  vorgekommen,  und  zwar: 

zwischen  der  B.m.  intermetat.-phal.  II.  und  der  B.m.  unter  dem  M.  inteross.  ext.  l.,  sie  scheint 

daher  eine  grosse  Zufâlligkeit  zu  sein. 

Ich  beobachlete  sie  in  dem  oben  angefiihrten  Falle  eines  anomalen  seitlichen  Ge- 

lenkes,  wo  eine  iiberknorpelle  Gelenksflâche  der  Tibialseite  des  Grundes  Aqv Phal.l.  der  dril- 



Die  Bdrsae  mucosae  deb  Spatia  intermetacarpo-phalangea  etc.         (23)      319 

ten  Zehe  an  den  Gebilden  der  âusseren  Wand  der  Caps,  metat.-phal.  II.  articulirte.  Die  Oeff- 

nung  lag  vis  à  vis  jener  Gelenksflâche  ûber  dem  Rande  der  Sehne  des  M.  inteross.,  batte  2" 
iin  Durchmesser  und  fûhrte  ab-  und  riickwârts  in  die  grosse  B.  m.  tnterossea. 

II.  Gen.  b.  m.  musgulorum  lumbrigalium 
s.  LUMBRIGALES  PEDIS. 

Die  Anatomen  lassen  die  Sehnen  der  Mm.  lumbricales  pedis  bald  in  die  Sebnen  des 

M,  extensor  communis  allein  iibergehen,  wie  z.  B.  Winslow,  Alex,  Lautb,  Krause,  Arnold, 

L.  Fick;  bald  mit  diesen  und  jenen  der  Mm.  interrossei  vereinigen,  wie  z.  B.  Hildebrandt, 

E.  H.  Weber,  M.  J.  Weber;  bald  theilweise  in  die  Sehnen  des  Extensor  communis  fort- 

setzen,  und  ibeilsweise  an  die  Tibialseite  der  1.  Phalangen  der  2.  —  5.  Zehe  inseriren,  wie 

z,  B.  Albin,  Walter,  Thom.  Lauth,  Xav.  Bichat,  A.  Portai,  Meckel,  H.  Cloquel, 

Cruveilhier,  wohl  auch  Theile,  Quain  u.  A. 

Den  Uebergang  mit  einer  Portion  in  die  Sehne  des  Extensor  und  Insertion  mit  der 

andern  an  derBasis  der  ersten  Phalanx  sah  ich  beim  Lumbricalis  I.  u.  II.  in  y^,  beim  Lum- 

bricaîis  III.  in  y^  und  beim  Lumbricalis  IV.  in  y^  der  Fâlle.  Den  Uebergang  in  die  Sehne 

des  Extensor  allein  bemerkto  ich  beim  Lumbricalis  I.  in  '/g  —  y^,  beim  Lumbricalis  II.  in  ̂/^, 
beim  Lumbricalis  III.  in  y^  d.  F.  und  beim  Lumbricalis  IV.  niemals.  Die  Insertion  an  die 

erste  Phalanx  allein  beobachtete  ich  beim  Lumbricalis  I.  in  Y^^,  beim  Lumbricalis  II.  in  y^^, 

beim  Lumbricalis  III.  in  '^/^  und  beim  Lumbricalis  IV.  in  ̂/^  d.  F.  Beim  Lumbricalis  I.  ist  die 
an  die  erste  Phalanx  sich  anheftende  Portion  in  der  Mehrzahl  d.  F.  die  stârkere,  bei  den  andern 

sind  sich  die  Porlionen  an  Mâchtigkeit  gleich  oder  es  iiberwiegt  fast  gleich  oft  eine  die  andere. 

Bisweilen  vereinigt  sich  die  Sehne  ganz  oder  theilweise  mit  der  des  M.  interrosseus  oder  geht 

theilweise  in  die  Caps,  metat.-phal.  uber,  was  namentlich  von  der  des  Lumbricalis  IV.  gilt,  der 
auch  nicht  selten  unter  den  M.  interosseus  int.  IV.  eine  Verlàngerung  zur  Verstârkung  des  Lig. 

latérale  int.  nach  auf-  und  riickwârts  sendet.  G  en  au  genommen  musste  es  also  nach  der  hàu- 

hgeren  Endigungs-Art  heissen:  Die  Sehnen  der  Lumbricales  I.,  IL,  III.  setzen  sich 
theils  in  die  des  Extensor  communis  fort,  theils  endigen  sie  an  der  ersten  Phalanx 

der  2. — 4.  Zehe;  die  des  Lumbricalis  IV.  aber  heftet  sich  an  die  Basis  der  ersten 
Phalanx  der  5.  Zehe. 

Die  Mm.  lumbricales  pedis  sind  unter  dem  Lig.  capit.  metat.  plant,  an  dem  inneren 

Rande  (I.)  oder  âussern  Rande  (III.  IV.)  oder  in  der  Mitte  (II.)  ganz  sehnig.  Vor  diesen  Lig. 

hôren  die  Fleischfasern  allmâlig  und  bei  Erwachsenen  an  den  Lumbricalis  I. — III.  6  ,  an  dem 

Lumbricalis  IV.  4'"  im  Mittel  hinter  den  ersten  der  Zehenphalangen  ganz  auf.  Setzt  sich  auch 
der  Fleischlheil  iiber  diesen  Punkt  noch  nach  vorwârts  oder  ausnahmsweise  bis  gegen  die  erste 

Phalanx  fort,  so  geschieht  dies  doch  immer  mit  wenigen  Randfasern,  welche  sich  beimZ-Mmôn- 
calis  I.  immer  am  unteren  Rande  seiner  Sehne,  beim  Lumbricalis  II.  an  beiden  Rândern,  beim 

Lumbricalis  III.  u.  IV.  ara  oberen  Rande  befinden.     Uebrigens  kann  der  Lumbricalis  H.,  III., 
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namentlich  der  IV.,  schon  hinter.  den  TJg.  capil.  metat.  plant,  gaoz  sehnig  vorkommen,  ja  und 

namentlich  der  Lumbrkalis  IV.  ganz  durch  eine  Sehoe  substituirt  werden.  Gewiss  ist  es,  dass 

der  Fleischkôrper  nicht  erst  an  der  ersten  Phalanx,  wie  bei  den  gleichnamigen  Muskeln  der 

Hand,  sondern  schon  frûhzeitig  nicht  weit  vor  den  Lig.  capit  metat.  plant,  ganz  oder  doch 

grôsslentheils  in  eine  Sehne  iibergeht. 

Die  dadurch  entstandene  platte  oder  plattrundliche  Sehne  behâlt  nicht  dieBreite  desFleisch- 

theils  bei,  sondern  ist  bei  Erwachseuen  in  ihrer  Mitte  zu  '/,  —  1  V2  '  Breite  verschmâlert,  an 
ihrem  Ende  jedoch  wieder  verbreitert.  Dieselbe  kehrt  die  eine  Flâche  nach  einwârts  gegeo 

das  Spatiiim  intermetat.-phal. ,  die  andere  nach  auswârts  gegen  die  iiber  die  innere  Wand  der 

Caps. metat. -phal.  setzenden  sehnigen  Gebilde;  den  einen  Rand  nach  aufwârts,  den  andern  nach 
abwàrts.  Es  drehen  sich  nâmlich  die  Muskelchen  vor  den  Lig.  capit.  metat.  plant,  so ,  dass  die 

untere  Flache  ihres  Fleischkorpers  zur  innern  ihrer  Sehne,  die  obère  des  erstern  zur  âusseren 

der  letzteren,  der  innere  Rand  ihres  Fleischkorpers  zura  oberen  ibrer  Sehne  und  der  âussere 
Rand  des  ersteren  zura  unteren  der  letzteren  wird.  Die  innere  und  âussere  Flâche  dieser  Sehne 

so  wie  deren  obérer  Rand  sind  frei;  nur  deren  unterer  Rand  ist  angeheftet. 

Die  Lage  der  schmalen,  platteu  und  langen  Sehnen  der  Mm.  lumbricales  pedis  in  den 

engen  Spatia  interm état. -phal.;  so  wie  der  Zug  dieser  Sehnen  hinter  ihrer  Insertion  an  die  ersten 

Phalangen  oder  hinter  ihrem  Uebergange  in  die  des  M.  extensor  communis  iiber  das  mehr  oder 

weniger  vorspringende  Tuberculum  tibiale ,  oder  den  mehr  oder  weniger  vorspringenden  Rand 

der  Basis  der  ersten  Zehenphalangen,  bedingte  zur  Begûnstigung  einer  geniigenden  Beweg- 

lichkeit  und  zur  Verhinderung  schâdlicher  Reibung:  in  den  Spatia  intermetat.-phal.  das  Vor- 
kommen constanter  Bursae  mucosae,  einer  Art  Vagitiiilae  tendinum  synoviales;  an 

den  Bases  der  ersten  Zehenphalangen  aber:  das  bisweilige  Auftreten  noch  anderer 
Bursulae  mucosae. 

Ich  nenne  die  fiir  die  Sehnen  der  Mm.  lumbricales  pedis  in  den  Spat.  intermetat.-phal.  be- 

stimmtenSynovialsâcke:  Bursae  mucosae  musculorum  lumbricalium  s.  lumbricales  pedis 

propriae  s.  Vaginiilae  tendinum  musculorum  lumbricalium  pedis;  die  unter  den  Enden 

dieser  Sehnen  an  den  ersten  Zehenphalangen  behndlichen;  Bursulae  mucosae  lumbricales 

pedis  accessoriae. 

1.  Spec.    B.  m.  mm.  LUMBRICALIUM  s.  LUMBRICALES  PEDIS  PROPRIAE 

s.  VAGINULAE  TENDINUM  MM.  LUMBRICALIUM  PEDIS  SYNOVIALES. 

Sie  treten  als  eine  Art  Vaginula  synovialis  auf,  sind  constant  und  nach  der  Lage  in 

den  Spatia  intermetat.-phal.  I. — IV.,  von  der  Grosszehenseite  gegen  die  Kleinzehenseite,  als 
I. — IV.  zu  unterscheiden. 

1.    li  a  s:  e. 

Sie  liegen  im  Spatium  intermetat.-phal.  I. — IV.,  hinten  meistens  unter  den  Lig.  capit. 

metat.-phal.  plant.,  vor  diesen  knapp  an  den  die  innere  Wand  der  Caps,  metat.-phal  IL — IV. 
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verstârkenden  oder  an  dieser  vorbeiziehenden  sehnigen  Theilen  unter  oder  auch  an  der  âusseren 

Wand  der  B.  m.  inlermelal.-phal.  I.  —  IV. 

a.)  Die  B.  m.  lumbricalis  1.  beginnt  am  hinteren  Rande  des  Lig.  capit.  métal,  plant.  I. 

oder  ausnahiusweise  noch  hinler  dieseni,  liegt  dann  unter  diesem,  zwischen  ihni  und  dem  M. 

lumbricalis  1.,  verlauft  mit  der  von  ilir  eingehiillten  Sehne  knapp  unter  der  B.  m.  intermetat.- 

phal.  I.  nach  vorwarts,  kriimmt  sich  vor  dieser,  entweder  knapp  an  ihr  anliegend  oder  davon 

noch  1  nach  vorwarts  gelagert,  aufwârts  und  endigt  gewôhnlich  auf  der  Tibialseite  des  Grun- 
des  der  ersten  Phalanx  der  2,  Zehe,  daselbst  bald  erweitert  4  lang  3  breit,  bald  nicht,  oder 

auch  schon  hinter  derselbeo;  oder  ausnahmsweise  hinter  der  Zwischengelenkslinie. 

b.)  Die  B.  m.  lumbricalis  II.  verhàlt  sich,  was  ihr  hinteres  Ende,  ihre  Lage  unter  dem 

Lig.  capit.  metat.  plant.  II.  anbelangl,  meistens  âhnlich  wie  die  B.  m.  lumbricalis  I.  Allein  nur 

knapp  vor  dem  genannten  Lig.  liegt  sie  unter  der  B.  m.  inter metat. -phal.  IL,  ùbrigens  zwi- 

schen der  âusseren  Wand  der  letzteren  und  der  der  Caps,  metat.-phal.  III.  Sie  endigt  gewôhn- 

lich im  Bereiche  der  Zwischengelenkslinie  oder  hinter  dieser,  nur  ausnahmsweise  auf  der 

Tibialseite  der  ersten  Phalanx  der  3.  Zehe.  Auch  sah  ich  sie  ausnahmsweise  vor  dem  Lig. 

capit.  metat.  plant.  II.  beginnen. 

c.)  Die  B.  m.  lumbricalis  III.  verhàlt  sich  bald  so  wie  die  B.  m.  lumbricalis  IL,  bald 

davon  verschieden.  So  kann  sie  hinter  dem  Lig.  capit.  metat.  plant.  III.,  oder  an  dessen  hinte- 
rem  Rande,  oder  an  dessen  Mille,  oder  erst  am  vorderen  Rande  desselben  beginnen;  schon  am 

vorderen  Rande  dièses  Lig.,  hinter  oder  an  der  Zwischengelenkslinie  endigen,  d.  i.  auch  bald 

nur  im  Bereiche  jenes  Lig.,  bald  nur  im  Bereiche  der  B.  m.  intermetat.-phalangea  III.  vor  jenem 

Lig.  liegen.  Immer  ist  sie  aber,  wenn  sie  sich  weit  genug  vorwarts  erstreckt,  zwischen  der  B. 

m.  intermetat.-phal.  III.  und  Caps,  metat.-phal.  IV.  gelagert. 
d.)  Die  B.  m.  lumbricalis  IV.,  wenn  sie  zugegen  ist,  erstreckt  sich  nur  ausnahmsweise 

vom  hinleren  Rande  des  Lig.  capit.  metat.  plant,  vorwarts  bis  hinter  die  Zwischengelenkslinie 

oder  zur  selben,  d.  i.  liegt  nur  ausnahmsweise  im  Bereiche  des  genannten  Lig.  und  vor  diesem 

im  Bereiche  der  fi.  m.  intermetat.  phal.  IV.,  falls  dièse  zugegen.  Im  letzleren  Falle  ist  sie  dann 

wie  die  B.  m. /Mmôn'ca/ts  IL  u.  III.  zwischen  die  B.m.  intermetat.-phal.  IV.  und  die  Caps,  metat.- 
phal.  eingeschoben.  Gewôhnlich  erstreckt  sie  sich  entweder  ûber  das  Lig.  capit.  metat.  plant. 

IV.  nicht  hinaus,  liegt  also  nur  in  dessen  Bereiche;  oder  beginnt  an  der  Mille  oder  vor  dem- 

selben  und  endigl  an  oder  hinter  der  Zwischengelenkslinie,  d.  i.  liegt  nur  im  Bereiche  vor  dem 

Lig.  capit.  metat.  allein,  oder  etwas  unter  und  vor  diesem. 

2.    'Vorkotnineiif 

Die  B.  m.  lumbricales  kommen  bei  Embryonen,  bei  neugeborenen  Kindern  und 

von  da  aufwârts  in  allen  Lebensperioden  vor.  Die  I.  IL  u.  III.  sind  constant,  denn  ich 

habe  die  L  immer  vorgefunden,  die  IL  nur  etwa  in  Y^o  ̂^^  Fâlle,  die  III.  in  V^^ — '/,g  d.  F, 

nicht  angetroffen.  Die  fi.  m.  lumbricalis  IV.  aber  ist  unconstant,  da  ich  sie  fast  in  '/^  der 
Fâlle  vermisste. 

Mém.  det  sai.  étrang.  T.  Tm.  41 
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3.    «estait. 

Sie  stellen  vorn  seitlich,  liinten  von  oben  nach  untea  comprimirle,  ziemlich  weite,  kanal" 
artige  Sâcke  dar,  welche  hinten  zwischen  den  Ltg.  capit.  rnelat.  plant,  und  die  Mm.  lumbricuks 

nur  eingeschoben  sind,  vorn  vor  jenen  Lig.  die  Sehneu  dieser  Muskeln  bis  zu  deren  unterem 

Rande  eiobûlIeD,  d.  i.  also,  wie  gesagt,  eine  Art  Vaginulae  tendinum  synoviales.  Scbneidet  man 

Deoilich  dieselben  làogs  ibrer  oberen  Seite  auf:  so  findet  mau,  im  Bereiche  der  genannlcn  Ltg., 

die  obère  Flàehe  der  Mm.  lumbricales  rail  einer  zarten  Membran  der  untern  Wand  des  Synovial- 
sackes  iiberkleidet;  vorn  aber,  vor  den  Ltg.,  die  Sehnen  der  Mm.  lumbricales  nait  dem  untern 

Rande  auf  ihrem  Boden  befestigt,  sonst  allseilig  frei  in  ihrer  Hôhle  liegeo,  gleicbsam  als  ob  die 

Seboen  von  unten  nacb  obeu  in  dièse  eingeschoben  wàren. 

4.    Cï  r  ô  s  s  e. 

Nach  Messungen,  die  ich  an  etwa  30  Kadavern  von  Individuen  ans  den  verschiedensten 

Lebensahern  angeslellt  habe,  erhielt  ich  uber  Lange  und  Weite  der  B.  m.  lumbricales  propriae 

folgende  Resultate: 

Bei  neugeboreuen  Kindern  variirte  die  Lange:  der  L  von  3" — 4  ',  der  IL  von 

2  —  372  »  der  IIL  von  2  —  3  ',  der  IV.  bis  2^^.  Was  deren  Weite  anbelangl,  so  konnte  iu 
sie  eine  Sonde  von  '/g  —  ̂/j     Durchmesser  eingefûhrt  werden. 

Bei  Individuen  im  Aller  von  10  Jahren  bis  hinauf  in's  hohe  Alter  variirte  die 

Lange  der  L  von  7 —  15"  und  betrug  im  Med.  10  — 11  ,  der  IL  von  4 —  12  und  beirug 

im  Med.  T'/j — 8  ",  der  IIL  von  2  "  oder  3 — 10  und  betrug  im  Med.  6  —  G'/a",  endiich  der 
IV.  von  IV2  —  6  und  beirug  im  Med.  4  —  472  .  Was  deren  Weite  betrifît,  so  konnteu  sie 

Sonden  von  nachstehenden  Durchmessern  einnehmen:  und  zwar  die  L  solche  vou  ly^ — 2\'^, 

ja  selbst  3'",  die  IL  III.  IV.  solche  von  %—2"'  Dicke. 
3*    Communication* 

Ich  habe  sie  nur  mit  den  B.  m.  intermetat. -pliai,  communiciren  gesehen,  woriiber 

ich  oben  meine  Beobachlungen  mitlheilte,  worauf  ieh  verweise. 

2.  Spec.  b.  m.  MUSCULORUM  LUMBRICALILM  s.  LUMBRICALES  PEDIS  ACCESSORIAE. 

Ausser  den  c  on  s  tan  te  n  B.  m.  lumbricales  pedis  propriae  s.  Vaginulae  tendinum  mm.  lum- 

bricalium  pedis  synoviales  kommen  unter  den  Enden  der  Sehnen  der  Mm.  lumbricales  L  IL  IIL  an 

den  ersten  Phalangon  der  zweilen,  dritlen  und  vierlen  Zehe  noch  andere  unbeslàndïge  Bur- 
sulae  mucosae  lumbricales  accessoriae  vor. 

Dieselben  liegen  knapp  oder  in  einiger  Entfernung  ror  den  Vaginulae  tendinum  mm, 

lumbricalium  synoviales  und  sind  der  Lage  nach  selbst  wieder  von  zweierlei  Art.  Die  eine 

davon  liegt  am  und  ûber  dem  Tuberculum  tibiale  der  Basis  der  erslen  Phalanx  zwischen  dem 
Ende  des  an  der  ersten  Phalanx  sich  inserirenden  Theiles  der  Sehne  des  M.  lumbricalis  und  der 

Sehne  des  M.  interosseus  internus;  die  andere  vor  und  iiber  dieser  zwischen  der  Ausbreitung 

der  Sehne  des  M.  lumbricalis  in  die  Sehne  des  Extensor  digitorum  pedis  und  dem  Latu»  tibiak 
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der  ersten  Phalanx  vor  deren  Basis.  —  Erslere  kann  die  angegebene  Grenze  nach  aufwàrls 
und  nickwàiis;  letztere  dieselbe  nach  ruckwârts  iiberschreiten. 

Es  koinmt  meisteus  our  eine  der  2  Arten,  sellen  beide  zugleich  vor.  Die  B .  m.  accessoriae 

des  M.  lumbricalis  II.  babe  ich  unter  4  Fàllen  I  Mal,  die  der  M.  lumbricales  I.  u.  III.  unter 

6  Fàllen  1  Mal  gefunden.  Sie  sind  unconstanl.  Niemals  sah  ich  eine  B.  m.  accessoria  am  M. 
lumbricalis  IV. 

Mit  der  Vaginula  lumbricalis  1,  fliesst  die  B.  m.  accessoria  bisweilen  zusammen  und  dann 

ist  erstere  mit  einer  Enderweiteruug  versehen,  von  der  ich  oben  gesprochen  habe. 

Sie  stelien  runde,  gewôhnlich  liiDglich  runde,  plaît  gedriickle  Beutelchen  dar,  dereo 

laogster  Durchraesser  meislens  in  der  Richlung  einer  schiefen  Linie  von  vorn  und  oben  nach 

binten  und  unten  liegt. 

Ihre  Lange  sah  ich  von  1% — 4  ;  ihre  Breite  von  1  — 3^4  "  variiren.  Die  unter  der 
Ausbreitung  der  Sehne  des  M.  lumbricalis  in  die  der  Sehne  des  M.  extensor  çommunis  sind 

grôsser  als  die  anderen. 

Unlàngst  sah  ich  das  Latus  tibiale  der  Basis  der  ersten  Phalanx  der  vierlen  Zehe  mit 

einer  flachen,  bestimmt  uberknorpelten,  runden  Erhôhung  von  2  —  3"  Breite  versehen.  Die 
dariiber  hinziehende  Sehne  des  3Î.  lumbricalis  III.  war  faserknorpelig.  Die  zwischen  beiden 

befindliche  B.  m.  accessoria  wai'  3  —  4  gross  und  von  der  Vaginula  lumbricalis  III.  abge- 
schlossen. 

III.  Gen.  b.  m.  musculorum  interosseorum 

s.  INTEROSSEAE  PEDIS. 

Die  B.  m,,  inter-osseae  pedis  liegen  zwischen  den  Sehnen  der  Mm.  inteross.  und  der 

Caps,  metat.-phal.,  meistens  im  Bereiche  der  Capit.  oss.  metat.  allein,  seltener  im  Bereiche 

dieser  bis  au  die  Bas.  der  ersten  Zeheuphalangen  nach  vorn,  noch  seltener  nur  im  Bereiche  der 

Caps,  vor  den  Capit.  oss.  metat.  Sie  werden  liber  die  Caps,  metat.-phal.  nach  ruckwârls  hinaus 

gelagert  nicht  gefunden,  kônnen  die  Sehnen  der  Mm.  inteross.  nicht  iiberschreiten,  erstrecken 
sich  aber  bisweilen  iiber  den  oberen  Rand  dieser  Sehnen  nach  aufwàrts  binaus  unter  die  Jf?c(j- 

nacula  lata  extensorum  Weitbrecbt. 

Unter  der  Sehne  des  M.  inteross,  int.  I.  und  ext.  III.  habe  ich  eine  B.  m.  interossea 

niemals,  wohl  aber  unter  denen  aller  iibrigen  angelroffen.  Unter  30  Fàllen,  die  ich  zur 

Bestimmung  der  Hàufigkeit  des  Vorkommens  untersucbte,  fand  ich  nemlich:  die  B.  m.  des 

M.  inteross.  ext.  I.  1  Mal,  also  in  Vgo  d.  F.;  die  des  M.  inteross.  ext.  II.  2  Mal,  also  in  7,5 

d.  F.;  die  des  M.  inteross.  int.  IV.  4  M;il,  also  in  \^—V8  ̂ '  F'î  ̂ i*^  ̂ *^^  ̂ '  inteross.  int.  II. 

14  Mal,  also  in  7,5  d.  F.;  endlich  die  des  M.  inteross.  int.  III.  17  Mal,  also  -i-  %  d.  F.  Die 

h.  m.  unter  dem  M.  inteross.  ext.  I.  scheint  noch  viel  seltener,  als  aus  diesen  Untersuchun- 

gen  hervorgeht,  vorzukommen,  weil  ich  sonst  auf  sie  nie  gestossen  bin.  Vielleicht  kommt 

sie  sonst  gar  nicht  vor.  Das  Vorkommen  der  B.  m.  der  Mm.  inteross.  ext,  ist  somit  eine 

Ausnahme,  das  der  unter  den  Mm.  inteross.  int.,  gewiss  unter  den  II.  u.  III.,  hàufig. 
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Sie  stellen  seitlich  comprimirte,  lânglich  runde  fieutelchen  dar,  deren  Durchmesser 

von  vorn  nach  binlen  den  von  oben  nach  uuten  meistens  an  Lange  ubertrifft. 

Die  Lange  von  vorn  nach  binten  variirte:  bei  der  B.  m.  des  M.  inteross.  int.  IL  von 

ly^  —  4'":  bei  der  des  M.  inteross.  int.  IIL  von  3   h4    ;  bei  der  des  M.  inteross. int.lW. 

von  â'/g — 3";  betrug  bei  der  des  M.  inteross.  ext.  L  4  ;  bei  der  des  M.  inteross.  ext,  IL 

2'/j'.  Die  Hobe  oder  Breite  von  oben  nach  unten  variirte:  bei  der  B.  m.  des  M.  inteross. 

int.  IL  von  2'/2 — 3":  bei  der  des  M.  inteross.  int.  IIL  von  1% — ^'/j'  ;  betrug  bei  der  des 

M.  inteross.  int.  IV.  \%";  bei  der  des  M.  inteross.  ext.  L  5'  ;  und  bei  der  des  M.  inter- 
I  ¥  Al/'" oss.  ext.  11.  1  /a   . 

Nur  ein  Mal  bei  dem  ganz  zufàlligen  Vorkomraen  der  B.  m.  des  M. inteross.  ext.l. 

traf  ich  Commnnicalion  mit  der  B.  m.  inlermetat.-phal.  IL  an. 

Nacbdem  dièse  Untersucbungen  schon  gescblossen  waren,  fand  ich  ein  Mal  auch  eine 

Communication  zwischen  der  B.  m.  des  M.  inteross.  int.  III.  und  der  Caps,  melat. -pliai., 

die  durch  eine  kleine  rundliche  Oeffnung,  welche  knapp'an  der  Basis  der  ersteu  Zehen- 
phalanx  in  der  Kapselwand  sass,  bewerkstelligt  wurde. 

€.  PRiKTlSCDË  BEA1ËRKII]\GEX. 

Unter  der  Haut  am  Riicken  der  Articulationes  metacarpo-phalangeae ,  metalarso'phalangeae, 

phalangette  digitorum  manus  el  phalayigeae  digitorum  pedis,  namentlich  entsprechend  den  Capit. 

oss.  metac.  et  oss.  metat.,  den  unteren  Euden  der  ersten  und  zweiten  Finger-Pbalangen  und  den 

vorderen  Enden  der  erslen  und  zweiten  Zehen-Phalangen  kommen  bisweilen  Bursae  muco- 
sae  accidentales  vor. 

B.  G.  Schreger  —  De  bursis  mucosis  subcutaneis.  Erlang.  1825.  Fol.  —  bal  dieselben 

als  Burs.  pliai.  L  IL  et  111.  ser.  in  dors,  digit.  manus  lat.  p.  35.  36.  num.  9.  10.  11.  Tab.  V. 

Fig.  L;  und  als  Burs.  pliai.  L  IL  et  IIL  ser.  in  dors,  digit.  pedis  lat.  p.  43.  44,  45.  num.  13. 

14.  15.  Tab.  V.  Fig.  5.  9.  10,  a.  10,6.  beschrieben  und  abgebildet.  Schreger  mag  allerdings 

milunler  gewôhnliche  Bindegewebs-  oder  bei  der  Prâparation  kiinstlich  erzeugle  Baume  fiir 

B.  m.  angesehen  haben,  aber  dennoch  kommen  mehrere,  die  er  angegeben,  wirklich  vor 

(Malgaigne,  Bielkiewicz,  Jarjavay,  Bichet,  Ich  u.  A.). 
Uns  interessiren  hier  zunàchst  nur  die  B.  m.  subcutaneae,  welche  im  Bereiche  der 

Articulationes  melat. -pliai,  vorkoramen.  Aus  dieser  Gattung  habe  ich  aber  nur  die  im  Be- 

reiche der  Art.  métal. -pliai.  V.  s.  digiti  minimi  angetroffen.  Davon  sah  ich  die  der 
grossen  Zehe  am  Fussriicken  unler  der  Haut  iiber  dem  Capit.  oss.  metat.  einwàrls  von  dem 

Làngsvorsprunge,  M'elchen  die  grosse  Sehne  des  Extens.  long,  hallucis  zum  Nagelgliede  der 
grossen  Zehe  bildet,  oder  an  der  inneren  Seile  des  Capit.  und  auf  der  Sehne  des  Abd.  hallucis; 

die  der  kleinen  Zehe  am  Fussriicken  unler  der  Haut  viber  dem  Capit.  oss.  metat,  V.  s.  digit. 
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minim.  auswârts  von  dem  Lângsvorspruoge,  den  die  Sehne  des  Extens.  long,  communïs  zur 

5.  Zehe  hervorbringt  oder  aussea  auf  dem  Capit.  uud  der  Sehne  des  Abd.  digil.  minim.  Es  mag 

rnir  erlaubt  sein  bei  dieser  Gelegenheit  auch  der  B.  m.  zu  erwahnen,  die  bisweilen  zwischen 

dem  Capit.  oss.  metat.  und  der  Sehne  des  Abd.  digit.  minim.  auftritt. 

Die  Epidermis  der  Hautstellen,  unter  denen  ich  die  genannten  B.  m.  subcutaneae  fand, 

war  bald  normal,  bald  zu  Leichdornen  {Clavi)  entartet. 

Dass  iiherhaupt  unler  den  Hautstellen,  auf  welchen  die  Leichdorne  sitzen,  ab- 

norme  Bursae  mucosae  subculaneae  sich  entwickeln,  ist  bekannt  (Brodie,  Blandin,  Mal- 

gaigne,  Pétrequin,  Hyrtl,  Barensprung,  Jarjavay,  Richet).  Ich  habe  diess  meistens, 

aber,  wie  Malgaigne,  nicht  immer  beobachtet.  Dass  dalier  auch  unter  den  Leichdornen 

ûber  und  au  den  Capit.  oss.  metat.  I.  et  V.  im  Bereiche  der  Art.  metat. -phal.  hall,  et  digit. 

minim.  meistens  B.  m.  und  um  se  mehr  vorkommen,  als  gerade  an  diesen  Stellen  die 

Leichdorne  einen  bedeutenden  Umfang  erreichen  kônnen,  ist  auch  bekannt. 

Weniger  bekannt  dûrfte  es  aber  sein,  dass  die  B.  m.  subcutaneae,  welche  unter  Leich- 

dornen liegen,  die  eine  bedeutende  Grosse  erreichl  und  schon  eine  lange  Zeit  gedauert  haben, 

gern  mit  den  darunter  oder  neben  an  befindlichen  Capsulae  arliculares  et  Vaginae  ten- 

dinum  synoviales  coramuniciren.  Es  gilt  diess,  nach  meinen  Beobachtungen,  besonders 

von  den  genannten  im  Bereiche  der  Capit.  oss.  metat.  und  Caps,  metat.-phal.  hall,  et 

digit.  minim.  unter  grossen  und  lange  dauernden  Leichdornen  gelagerten  B.  m.  Es  sind 

damit  jene  bekannten  Fàlle,  wo  in  Folge  der  Entziindung  solcher  Schleimbeutel  erstere 

darunter  liegenden  Gelenkskapseln  milgelheill  wird  und  durch  Vereiterung  der  Zwischenwand 

Communication  beider  eintritt  (Lenoir,  Malgaigne),  nicht  gemeint. 

Ich  habe  dergleichen  Falle  mehrmals  beobachtet,  will  aber  hier  nur  die  zwei  erzâhlen, 

die  ich  an  den  zur  Untersuchung  der  B.  m.,  in  der  Spat.  intermetat.-phal.  benutzten  Kadavern 

angetroffeu  habe: 

So  sass  an  einem  Kadaver  eines  Mannes  entsprechend  der  Riicken-  und  inneren  Seite 

des  Capit.  oss.  metat.  und  der  Caps,  metat.-phal.  hall,  einwârts  von  dem  Lângsvorsprunge  von 

der  grossen  Sehne  des  Extens.  long.  hall,  ein  grosser  Leichdorn;  unter  der  Haut,  auf  der 

derselbe  eingebettet  war,  eine  B.  m.  subcutanea.  Am  Boden  der  letzteren  zeigte  sich  eine 

grôssere  Oeffnung,  die  die  Wand  der  Caps,  metatarso-phalangea  durchbohrte.  Es  war  somit 

Communication  der  abnormen  B.  m.  subcutanea  mit  der  Caps,  metatarso-phalangea  zu- 

gegen.  An  demselbeu  Individuum  und  an  jedem  Fussrûcken  sass  ein  zwei  ter  Leichdorn 

auf  der  Haut,  entsprechend  der  Stelle  der  Art.  zwischen  dem  0.  metat.  hall,  und  dem  0.  cuneif. 

L,  darunter  wieder  eine  abnorme  B.  m.  subcutanea,  welche  mit  der  unter  ihr  wegziehenden 

Vagina  tend,  extens.  hall.  long,  synovialis  communicirte  An  einera  anderen  Kadaver 

eines  Mannes  sah  ich  das  Capit.  oss.  metat.  V.  ungewôhnlich  weit  nach  oben  und  aussen,  wie 

einen  Fortsatz  vorslehen.  Entsprechend  seinem  oberen  und  ausseren  Umfange  auswârts  von 

dem  Vorsprunge  von  der  Sehne  des  Extens.  long,  conim.  zur  5.  Zehe  sass  auf  der  Haut  ein 

grosser  Leichdorn  und  unter  der  Haut  befanden  sich  zwei  ûber  einander  gelagerte,  glattwan- 
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dige  B.  m.  von  ̂ 2  LaogÇ  "nd  '/s  Breite.  Der  Boden  der  B.  m.  superficialis,  analog  der  B. 

m.  siéçutanea  anderer  Fàlle,  war  io  der  Mitte  durch  eine  runde,  glaltrandige,  1  '  weite  Oeff- 
nung  dtii'chbohrl,  die  in  die  daronter  liegende  B.  m.  fûhrte.  Die  B.  m.  profunda,  analog  der 
B.  m.  zwisclien  dem  Capit.  und  der  Sehne  des  Abd.  digit.  mmim.  anderer  Fâlle  besass  in  der 

Mitte  ilires  Bodens,  der  als  Caps,  melat.-phal,  sicb  erwies,  und  vis  à  vis  der  Oefînung  der  B. 

m.  superfictalis  ebenfalls  ein  rundes,  glattrandiges  '/s  — Va  weites  Locb,  das  in  die  Caps,  me- 
tat.-phal,  leitele,  —  Diç  durchbohrle  Scheidewand  zwischen  den  beiden  abnornien  B.  m. 
war  das  Betinaculwn  laium  exlens.  Weilbrecht.  Es  comnmnicirten  serait  in  diesem  Falle 

beide  noter  dem  Leicbdorn  befindliche  B.  m.  rait  eiaander  und  mit' der  Caps,  melat.-phal. 
der  kleinen  Zehe, 

Icb  habe  bis  jetzl  freilich  nur  die  Caps,  melat.-phal.  der  zweiten  Zehe  mit  den  daneben 

liegenden  B.  m.  inlermelat.-phal,  l.  et  II.  comrauniciren  gesehen,  aber  die  Môgliohkeit  der- 

selben  Communication  der  Caps,  métal. -pkal.  der  libtigen  Zehen,  also  auch  die  der 

CapSt  melat.-phal.  der  grossen  Zehe  mit  der  B.  m.  intermetal.-phal.  I.,  so  wie  die  der 

Caps,  melat.-phal.  der  kleinen  Zehe  mit  der  B.  m.  inlermelat.-phal.  IV.  ist  vorhauden. 
Ich  bin  iiberzeugt,  dass  man  mit  der  Zeit  auch  solche  Communicatioueo  antreffen  werde. 

Die  CamDftunication  der  B.  m.  inlermelat.-phal.  I.  II.  et  Ili.  mit  der  eotsprechenden 

B.  ra.  s.  vag,  sj^nov.  lumbr,  \.  II.  et  III.  habe  ich  nachgewiesen. 

Werden  jene  Môglichkeiten  zur  Wirklichkeit,  so  kann  auch  das  mogliche  Vorkom- 
men  vojn  Fâllen,  wo  eine  abnorme  B.  m.  uuter  einem  Leichdorne  am  Capit.  oss.  melat.  hall. 

nicht  nur  rail  der  Caps,  melat.-phal.,  sondern  mittelbar  auch  mit  der  B.  m.  intermetal.- 

phal.  I.  u.  s.  w.,  wo  eine  abnorme  B.  m.  unter  einem  Leichdorne  am  Capit.  oss.  métal.  V. 

nicht  nur  mit  der  Caps,  métal. -phal. ,  sondern  mittelbar  auch  mit  der  B.  m.  intermelat.- 

phaL  IV.  çommuniciren  kônne,  nicht  mehr  in  Abrede  gestellt  werden. 

Langwierige  Eiterungen,  die  Erscheinungen  von  Eilerresorption  und  seibst 

tôdtliche  Zufâlle,  die  bisweilen  in  Folge  des  Ausschneidens  von  Leichdornen  eintraten,  bat, 

man  lange  Zeit  nichl  zu  erklaren  gewusst.  Als  man  aber  den  fur  die  Pathologie  wichtigen 

Fund  des  Vorkommens  von  abnormen  B.  m.  subcutaneae  uuter  den  Leichdornen  gethan 

batte,  erhielt  man  in  deni  Oeffnen  der  B.  w. ,  als  seroser  Sacke,  beim  urivorsichtigen  Aus- 

schneiden  der  Leichdorne,  Aohallspunkte  fur  die  Erklârung  jener  Zufalle.  Diese  Anhalts- 

ponkte  werden  wenigstens  in  Beziebung  der  Leichdorne  am  Capit.  oss.  mêlai.  L  et  V,  durch 

die  Kenntniss  des  Voçkommens  der  Communicatioa  je^ner  abnormen  B.  m.  mit  Ge- 

lenkskapseln  nnd  môglicher  Weise  mittelbar  durch  letziere  mil  unseren  B.m.iniermetat.- 

phal.  u.  s.  w.  noch  vermehrt;  die  Gefahr,  die  bei  Leicbdoin-Operalioneû  iiberhaupl  drohen 

kann,  wird  dadurcb  als  eine  um  so  grôssere  angesehen;  und  das  Behandeln  der  Leich- 

dorae  «Qwiâsenden  Laien,  herumziebenden  sogenannten  Huhneraugen-Operaleuren  zu 

entzieben,  um  so  mehr  als  dringende  Nothwendigkeit  anei  kannt  werden  miissen. 

Auch  langwierige  Eiterungen,  Bildungen  von  Fistelgangen  in  Folge  von  Wun- 

(jen  in  den  Spalia  intermetal.-phal.  erhalten  durch  die  Kenntniss  der  constanten  Exislenz 
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der  B.  m.  intermetat,- pliai. ,  lumbricales  zeitige  Abhiilfe,  môglichste  Verhiilung  oder  doch 
ihre  Erkiârung. 

Ira  Jahre  1 852,  als  ich  bereits  mit  meinen  Untersuchnngen  so  weit  war,  um  die  Existenz 

der  B.  m.  întermetat. - phal.  als  constant  zu  Dennen,  theilte  ich  dem  berùhmten  Chirurgen 

Pirogoff,  meiae  Beobachlungen  mit  uod  sprach  ihm  gegeniiber  die  Vermuthung  aus,  dass 

die  bessere  Kenntniss  dieser  B.  m.  wegen  ihrer  bedeulendeo  Ausdehnuug,  wegen  der  Môg- 
lichkeit  der  Zugânglichkeit  zu  ihnen  vom  Fussrûcken  und  Plattfuss,  naraeutlich  von  ersterem 

aus  auch  von  pract.-chir.  Interesse  sein  diirfle.  Pirogoff  batte  gegen  dièse  Vermulhung 
nicht  nur  nichts  einzuwenden,  sondera  verwies  mich  vielmehr  auf  einen  Fall  einer  endlich 

eben  in  Veroarbung  begriffenen  Fusswuade  io  seiaer  Klinik,  die  meioe  Vermuthung  verwirk- 

lichen  dûrfte.  Ein  Soldat  batte  sich  nemlich  in  seiuen  lioken  Fuss  einen  Eisennagel  ein- 

getreteo,  der  ersterea  vôUig  durchbohrte.  Nach  Ausziehuog  des  Nagels  gab  die  Wuade  zu 

Eiterungeo,  Bildungen  von  Fistelgângen  Veranlassung,  deren  Langwierigkeit  man  sich 

oicht  recht  oder  doch  our  theilweise  erklâren  konnte.  —  Ich  fand  entsprechend  dem  Spat. 

intermctat.-phal.  llf.  nicht  weit  hinter  der  3.  Zwischenzehencommissur  am  Plattfuss  die  ver- 

narbte  Stelle  der  unteren  Wundôffnung,  durch  die  der  Nagel  eingetreten  war  und  etwa 

1  hinter  derselben  Commissur  am  Fussriicken  die  noeb  nicht  ganz  vernarbte  obère  Wund- 

ôffnung, durch  die  der  Nagel  ausgetreten  war.  Ich  Hess  eine  Abbildung  davon  nehmen,  in 

deren  Besitz  ich  noch  bia.  Mit  Rùcksicht  auf  die  Lange  der  B.  m.  întermetat. -phal.  III.,  die 

4  —  9  misst  und  mit  Riicksicht  auf  die  Eutfernuog  des  vorderen  Endes  derselben  von  dem 

Rande  der  3.  Zwischenzehencommissur,  die  4  —  10  '  betrâgt,  musste  ich  an  nehmen,  dass  der 
Eisennagel  dièse  B.  m.  in  schiefer  Richtung  von  unten  und  vom  nach  oben  und  hinten 

durchbohrt  habe  und  dass  die  Oeffnung  dièses  serôsen  Sackes  vorzugsweise  die  Ur- 

sache  jener  langwierigen  Eiterungen  u.  s.  w.  gewesen  war. 

Dièse  bis  jetzt  noch  wenigen  Belege,  welche  aber  vermehrt  werden  kônnen,  dûrften 

schon  geniigen,  um  auch  bei  den  Pathologen  fur  unsere  B.  m.,  wenigstens  fiir  die  B.  m. 

der  Spatia  intermetat.-phal.,  nameatlich  fiir  derea  aicht  gekannte,  wirkliche  oder  môgliche, 

directe  oder  indirecte  Communicationen  einiges  Interesse  zu  erregen. 
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Der  Gegenstand,  der  hier  utjtersucht  werden  soll,  ist  ganz  aeu  und  die  allermeisten  Ge- 

lehrlen  baben  kaum  eine  Abnung  von  der  Existenz  einer  solcheu  Literatur.  Wir  kônnen  daher 

mit  Sicherheit  voraussetzen,  dass  unsere  hier  auszusprecheoden  Ansichten  iiber  das  Wesen  und 

das  Aller  jener  Literatur,  wodurcb  eine  Unzabl  von  Hypothesen  und  allgemein  recipirten  histo- 

rischen  Annabmen  umgestossen  werden  wird,  eine  heftige  Opposition  finden  werden.  Wir  sehen 

uns  daher  veranlasst,  bevor  wir  zum  eigentlichen  Gegenstaude  unserer  Untersuchung  ûber- 

gehen,  zuerst  ein  Paar  allgemeine  Fragen  zu  erôrtern,  deren  Beantwortung  fiir  unsere  ganze 

Untersuchung  von  wesentlieber  Bedeutung  ist: 

1)  Ist  es  nàmlicb  raôglich,  dass  die  Babylonier  schon  vor  Nebûkadnessar,  oder 

gar  schon  vor  Nahonassar  eine  ausgebreitete,  vielseitig  ausgebildete  Literatur  be- 
sessen  haben? 

2)  Ist  es  ferner  moglich,  dass  die  Babylonier  eine  hohe  Stufe  der  Bildung  in  den 

verschiedeuen  Fàchern  der  Wissenschaft  schon  zu  der  Zeit  erlangt  batten,  als  die 
Griechen  noch  kaum  mit  den  Elementen  des  Wissens  bekannt  waren? 

Wir  beantworten  dièse  beiden  Fragen  mit  einem  entschiedenen  «Ja»I  und  fiigen  hinzu, 

dass  dies  niçht  blos  moglich  ist,  sondern  auch  wirklich  der  Fall  war. 

Das  Leben  der  Vôlker  gleicht  dem  der  einzelnen  Individuen.  Ein  jedes  Volk  hat  sein  Kindes- 

und  Jiinglingsalter,  es  reift  dann  zum  krâftigen  Mannesaiter  herau,  wird  darauf  ait  und  hîn- 

fâllig  und  stirbt  zuletzt,  oder  fûhrt  als  Volk  ein  so  sieches  Leben,  dass  dasselbe  kaum  besser  ist 

als  der  Tod.  In  einer  anderen  Beziehung  ist  aber  das  Leben  der  Vôlker  dem  der  einzelnen  Indi- 

viduen unâhiilich:  die  altère  Génération  ist  gewohnlich  die  Lehrmeislerin  der  jiingeren;  dièse, 

auf  den  SchuHern  ihrer  Vorgàngerin  stehend,  haut  die  Werke  ihrer  Erzieherin  weiter  fort  und 

bildet  die  empfangenen  Ideen  und  Lehren  weiter  ans.  Anders  aber  ist  es  bei  den  Vôlkern; 

denn  nicht  immer  war  das  altère,  fruher  zur  Reife  gelangte  Volk  der  Lehrmeister  des  jûngeren 

Volkes,  und  gar  oft  musste  eine  junge  Nation,  so  zu  sagen,  von  vorn  anfangen  und  den 

ganzen  geistigen  Entwickelungsprocess  durchmachen,  nachdem  ein  altères  Volk  vor  ihm  die 

ganze  geistige  Entwickelung,  welche  durchzumachen  es  fâhig  war,  schon  làngst  vollendet  batte. 

Wir  diiri'en  uns  daher  gar  nicht  wundern,  wenn  wir  einerseits  ein  junges  Volk  sich  mit  den 
ersten  Elementen  des  geistigen  Lebens  abniiihen  sehen.  wâhrend  eine  altère  Nation  zu  derselben 

Zeit  sich  mil  der  Losung  der  hôchslen  Problème  der  Wissenschaft  und  des  Lebens  beschâftigt. 
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Belrachtet  man  z.  B.  das  mûhsarae  geistige  Riogen  des  Mitlelalters,  so  scheint  es  fur 

den  ersten  Augenblick  ganz  unbegreiflich  zu  sein,  wie  man  im  Westen  Europas,  langer  als 

1500  Jahre  nach  Plato,  Aristoteles,  Theophrast,  Thukydides  und  wie  aile  jene  grossen  Geister 

des  griechischen  Volkes  heissen,  noch  so  schwer  um  die  Erlangung  der  ersten  Elemente  des 

Wissens  gekâmpft  und  gerungen  halle.  Unsere  Cullur  ist  keine  Enlwickelung  und  Fortsetzung 

der  antiken  Cullur,  sondern  sie  ist  eine  oeue,  die  sich  nur  auf  Reminiscenzen  des  Alterthums 

basirt.  Das  Miltelalter  bat  die  geistigen  Errungenschaflen  des  Alterlbums  nicbt  forlentwickell, 

ja  nicbt  einmal  fortgepflanzt;  die  neue  Culturepocbe  bat  nur  einige  Sleine  vom  alten,  in  Ruinen 

verfallenen  Bau  des  Alterlbums  zu  ibrem  neuen  Bau  genommen;  derselbe  ist  aber  sonsl  fasl 

von  Grund  aus  neu  aufgefiibrl  worden.  Die  moderne  Menscbbeit  bal  eine  Menge  Irrwege 

geben  und  einen  langen  neuen  Bildungsprocess  durcbmacben  miissen,  bevor  sie  ibre  jetzige 

Bildungsstufe  erreicbt  bat,  obgleicb  derselbe  oder  wenigstens  ein  sebr  âbnlicber  Bildungsprocess 

von  der  Menscbbeit  der  alten  Welt  scbon  einmal  durcbgemacbt  worden  isl.  Wer  weiss  iibrigens 

wie  weit  wir  nocb  jelzl  zurùck  sein  wurden,  wenn  nicbt  das  Cbrislenlbum  die  neue  Welt 

mit  der  alten  vermillelt,  wenn  nicbt  Byzanz  Reste,  wenn  aucb  kiimraerlicbe,  der  altgriecbiscben 

Geistesproducle  fur  uns  aufbewabrt,  wenn  endlicb  nicbt  Rom  iiberall  in  Europa  Spuren  seiner, 

wenn  aucb  nicbt  ganz  âcbten  Cullur  zurûckgelassen  bâtie.  Hâlten  dièse  Umstànde  nicbt  stall- 

gefunden,  wâre  die  geistige  Cullur  der  Griecben  fiir  uns  voUslàndig  verloren  gegangen  — 

was  wobl  batte  gescbeben  kônnen  —  und  man  balte  jelzl  z.  B.  die  arabiscben  Uebersetzungen 

der  âcbten  Scbriften  Plalo's,  Aristoteles",  Hippokrates',  Galen's  u.  dgl.  Anderer  aufgefunden: 
man  batte  dièse  Werke  vielleicbt  fur  Fàlscbungen,  fiir  unlergescbobene  Machwerke  erkiàrt; 

«wie  isl  es  môglich,  bâtie  man  gesagt,  dass  die  Griecben  scbon  vier  Jabrbunderte  vor  Cbrislus 

einen  so  boben  Bilduiigsgrad  erlangl  batten,  wâbrend  unsere  Vorfabren  gegen  anderlbalb  Jabr- 
tausende  spâler  nocb  fasl  auf  der  Stufe  der  Rindbeil  slanden?»  Und  dennocb  ist  es  so!  Und 

dennocb  batten  die  Griecben  sicb  scbon  im  5.  Jabrb.  v.  Cbr.  zu  eiuer  grossartigen  geistigen 

Hôbe  emporgearbeitet,  wâbrend  unsere  Vorfabren  in  Europa  anderlbalb  Jabrtausende  spâler 

nocb  in  der  dicksten  geistigen  Finsterniss  berumirrten,  obgleicb  ibre  Verbindung  mit  dem 

Alterlbum  nicbt  ganz  abgescbnillen  worden  war.  Ist  es  aber  nicbt  aucb  niôglicb,  dass  die 

geistige  Cultur  der  Griecben  zu  der  eines  anderen  âlteren  Volkes,  wenigstens  in  cbronologischer 

Hinsicbt,  sicb  eben  so  verbâll  wie  unsere  Culturepocbe  zu  der  der  Griecben?  Ist  es  ferner 

nicbt  môglicb,  dass  zu  der  Zeit  als  die  Griecben  ibre  ersten  geistigen  Exercilien  macblen,  bei 

einem  anderen  âlteren  Volke  scbon  eine  vielfacb  ausgebildete  âcbte  Wissenscbaft  bliibte?  Isl  es 

ferner  nicbt  môglicb.  dass  zur  Zeit  als  die  griecbiscben  Arzneibândler  und  Wurzelgrâber 

die  allerersle  Grundiage  zu  einer  Botanik  legten,  ein  anderes  altères  Volk  scbon  die  feinsten 

Untersucbungen  ûber  die  Physiologie  der  Pflanzen  macbte?  Ja  ist  es  endlicb  nicbt  sogar  môg- 
licb, dass  zur  Zeit  als  die  Griecben  noch  kaum  die  Bucbstahen  kritzein  konnten,  ein  anderes 

altères  Volk  scbon  lângst  grosse,  voluminôse,  wissenscbaftiiche,  religiôse  und  bistorische  Bûcher 

schrieb,  wie  z.  B.  die  jelzl  so  bocbgebildeteu  germanischen  Stâmme  noch  zu  der  Zeit  ibre 

Runen  kritzelten  aïs  die  griecbisch-rômiscbe  Culturepocbe  scbon  im  Erlôscben  war? 
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Dass  ein  solches  Verhàltniss  eiaes  jiingeren  Volkes  zu  eineni  àlteren  uberhaupt  môglich 

ist,  braucht  nicbt  erst  bewiesen  zu  werden;  denn  das  griechische  Alterlbura  und  das  Mittelaltei* 
liefern  das  schlagendste  Beispiel  dafiir;  die  Môglich  keit  eines  solchen  Verhâltnisses  aber 

zwischen  den  relativ  jiingern  Griechen  und  den  jedenfalls  âltern  Babyloniern  kann  iNiemand 

aus  wirklichen  und  triftigen  Grùnden  beslreilen;  denn  die  Griechen  in  ihrer  Gesamnilheit 

haben  sich  niemals  fur  ein  uraltes  Volk  geballen;  sie  haben  im  Gegentheil  inamer  anerkannt, 

dass  die  Aegypler,  Babylonier  u.  dgl.  andere  Vôlker  des  Orients  àlter  seien  als  sie.  Desgleichen 

haben  die  Culturvôlker  Vorderasiens  die  Griechen  immer  als  ein  relativ  junges  Volk  angesehen. 

Wenn  nun  aber  ganz  aulhentische  Documente  zum  Vorscheiu  kâmen,  welche  dièse  Moglichkeit 

zur  Gewissheit  erheben  kônnen,  so  hat  nnan  weder  Ursache  sich  dariiber  besonders  zu  wun- 

dern,  noch  gar  jene  Documente  zu  verdachtigen;  man  kônnte  nur  sagen,  dass  wir  durcb  die- 

selben  Etwas  erfahren,  was  wir  bis  jetzt  nicbt  wussten  und  wovon  wir  sogar  keine  Ahnung 

hatten.  Dieser  Fall  ist  aber,  wie  man  sehen  wird,  jelzt  eingetreten,  und  man  wird  sich,  wie 

ich  hoffe,  recht  bald  ûberzeugen  miissen,  dass  eben  so  gut  wie  die  hellenische  Cullurepoche 

der  unserigen  vorangegangen,  so  ist  auch  eine  babylonische  oder  richtiger  altsemitische 

Culturperiode  der  hellenischen,  und  so  ist  vielleicbt,  ja  sogar  hôchst  wahrscheinlich,  auch  eine 

andere  —  mag  man  sie  chamitische  nennen,  wenn  ich  auch  diesen  Namen  nicbt  ganz  billigen 

kann  —  Culturepoche  der  altsemitischen  vorangegangen. 

Die  lebendige  geislige  Verbindung  der  verschiedensten  Vôlker  und  der  bestândige  Ideen- 
austauscb  der  Naliouen,  wie  es  in  der  neueren  Zeit  geschieht,  fand  im  Allerlbum  uberhaupt, 

besonders  aber  vor  Alexander  dem  Makedonier,  in  einem  sehr  geringen  Grade  statt.  Durcb 

diesen  Eroberer  sind  allerdings  die  orientalischen  und  occidentalischen  Vôlker  nâher  zusammen- 

geruckt;  aber  zu  dieser  relativ  sehr  jungen  Zeit  haben  sich  die  Verhàltnisse  im  Orient  schon 

so  umgestaltet.  dass  durcb  dièse  Beriibrung  des  Occidents  mit  dem  Orient  kein  bedeutender 

gegenseitiger  Nutzen  gestiftet  werden  konnte;  denn  einerseits  giug  damais  schon  das  geislige 

Leben  der  Semiten  mit  Riesenschritten  seinem  Verfalle  und  seiner  inneren  Auflôsung  entgegen, 

und  andererseils  haben  die  Griechen  —  deuen  nichts  so  fremd  war  als  qnsere  Universalitàt 

und  unser  Kosmopolitismus,  —  in  ihrem  Hochmuth  viel  zu  sehr  auf  die  von  ihnen  fijr  Bar- 

baren  gehaltenen  Vôlker  des  Orients  herabgesehen,  als  dass  sie  es  der  Miihe  hàlten  werth  finden 
kônnen,  die  Literatureo  derselben  zu  erforschen. 

Allerdings  wird  man  gegen  die  Annahme  einer  huhen  altbabyloniscben  Culturepoche,  die 

in  gewisser  Hinsicht  der  griechischen  an  die  Seite  gesetzt  werden  kônne,  den  Einwurf  machen, 
dass  die  Nachrichteo  der  Alten  und  die  chaldàischen  Gaukler,  die  sich  in  der  Kaiserzeit  in 

Rom  und  Italien  herumtrieben,  durchaus  nicht  fur  eine  solche  Annahme  sprechen,  und  eber 

eine  At'terweisheit  als  eine  wirkliche  Wissenschaft  bei  den  alten  Babyloniern  vermuthen  lassen. 
Darauf  aber  isl  folgendes  zu  erwiedern:  wenn  die  altgriecbiscbe  Literalur  verloren  gegangen 

wàre  und  von  den  Geistesproducten  der  Griechen  nur  einige  Werke  der  spatern  Neuplatoniker 

oder  der  Byzantiner  und  etwaige  Schilderungen  der  Griechen  von  Seiten  einiger  Vôlker  sich 

erhalten  hatten,  die  mit  denselben  erst  im  4.  oder  5.  Jabrh.  p.  Chr.  in  Beiiihrung  gekommen 
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sind:  wir  wûrden  dano  gar  nichl  glauben  woUen,  dass  es  schon  1000  Jahre  vorher  einen 

Plato  und  einen  Aristoteles  gegeben,  dass  schon  gegen  1500  Jahre  vor  einem  Tzetes  und 

einem  Cedrenus  ein  Pindar  uud  ein  Thukydides  existirt  hat;  uud  dennoch  ist  dies  unbestreitbar 

der  Fall.  Die  Griechen  aber  haben  die  Babylonier  zur  Zeit  des  allseitigen  und  grossen  Verfalls 

derselben  kennen  geleint,  der  wahrscheinlich  durch  die  parthische  Wirlhschaft  immer  grôsser 

uud  ârger  wurde.  Vagabundirende  Babylonier  durchzogen  mit  einer  marktschreierischen  After- 

weisheit,  die  zur  Kaiserzeit  eine  courante  Waare  war,  Rom  und  Italien;  aber  dièse  babyloni- 

schen  Gaukler  kônuen  uns  eben  so  wenig  ein  Bild  von  der  classischen  Bliithenzeit  des  alten 

Babyloniens  geben,  wie  die  kopfhângerischen  Neuplatoniker  oder  die  an  den  Tischen  der  lômi- 
schen  Grossen  als  Grammatiker,  Rhetoriker  etc.  schmarotzenden  Graeculi  uns  ein  Bild  der 

griechischen  geistigen  Cultur  des  Perikieischen  Zeitalters  geben  kônnen.    «Hatte  wirklich  zu 

Babylon,    bemerkt   ein    sonst  geistreicher    und   vielseilig   gebildeter  Mann'',    lange   vor   dem 
sechsten  vorchrislichen  Jahrhundert  eine  reiche  boch  ausgebildete  Literatur  in  nabathâischer 

Sprache  existirt,   wie  ginge  es  zu,    dass   Herodotos   und   sâmmtliche  Schriftsteller  des  alten 

Testaments,  denen  doch  Babylon  bekaiiiit  geiiug  war,  nichts  davon  wissen?»    Dieser  Satz  ist 

leider  zu  oft  zum  Nachthei!  der  richtigen  Erkcnntniss  des  Orients  aufs  Tapet  gebracht  worden; 

als  ob  denu  ailes  das,   wovon  Herodot  und  die  anderen  Griechen  nichts  wissen,  auch   nicht 

existirt  haben  kann!   Wollte  man  diesen  Salz  durchfiihren,  so  raiisste  man  einige  tausend  Jahre 

und  einige  Dutzend  alte  Vôlker  aus  der  Geschichte  streichen.    Erzahlt  uns  Herodot  viel  von 

dem  jiidischea  Volke,  von  dessen  so  sehr  merkwiirdiger  Religion  und  Literatur?    Und  Herodot 

war  doch  jedenfalls  in  Phônicieo.    Was  wissen  die  Griechen  von  dem  iVJonotheismus  der  Israe- 

liten,  den  henlichen  Schriften  der  Propheten  und  von  dei  Geschichte  der  Juden,  obgleich  die 

heiligen   Biicher  derselben   ihnen   durch  die   Septuaginla  zujj;àngiich   waren    und    obgleich   in 

Alexandrien  eine  so  grosse  Anzahl  von  Juden  Icble?    Weiss  Herodot  oder  sonst  irgend  ein 

Grieche  von  einer  altàgyptischen  uud  piiôiiicischen  Literatur,   »,bgieich  sie  in  Aegypten  und 

Phônicien  ganzzu  Hanse  waren?  Dass  es  aber  eine  altagyptische  und  eine  phônicische  Literatur 

gab,  ist  eben  so  wenig  zweifi'lhaft,  wie  die  Existenz  einer  deutschen,  franzosischen  und  engli- 
schen  Literatur.    Ks  gab  eine  Zeit,  wo  man  den  Griechen  auf  Kosten  aller  andern  Vôlker  ein 

Monopol  aller  Bildmig  zuschrieb;  dièse  Zeit  ist  vorûber,  und  eben  so  sehr  man  einerseits  die 

Hohe  des  griechischen  Geistes  bewundern  muss,  eben  so  wenig  darf  man  gegen  die  Einseitig- 

keit,  den  Ma.igel  an  L'niversalitât,  die  exclusiv  nationale  Richtung  der  Griechen  und  das  ge- 
ringschatzeiido  Herabselien  derselben   auf  die  von  ihnen  fast  gar  nicht  gekannten  Leistungen 
aller  andern  \  ôlker  blind  sein.   Stellt  man  sâmmtliche  Nachrichten  der  Griechen  ûber  die  nicht 

griechisclu-n  Vôlker  zusammen.  so  bringt  man  iiberhaupt  nicht  viel  heraus,  und  will  man  noch 
aus  diesi;ni  Wenigen   das  Wahre  herauslesen,    so  reduciren   sich  jene  Nachrichten  auf  ein 

Minimum.    Als   schones   Beispiel   griechischer  Auffassung   und   Kenntniss  fremder  Geschichte 
kônnen  uns  die  Nachriciiten  der  Griechen  iiber  die  Juden  dienen;  welchen  Unsinn  und  welches 

1)  Ernst  Mcyer,  Geschichte  der  Botanik,  Konigsberg  1856,  Bd.  III.  p.  48;  vgl.  weiter  unten. 
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Geschwat/  lischeo  sie  uns  da  <iuf!  Die  Grieclien  haben  auch  in  der  Regel  die  Sprachen  der 

von  ihnen  besuchten  ftemden  Lânder  nicht  verstanden,  sie  waren  aiso  —  wenn  ich  mich  eines 

modernen  Ausdrucks  bedienen  darf  —  auf  Fremdenfiihrer  angewiesenr  aber  ein  babylonischer 
Fremdenfuhrer  konnte  Herodot  noch  weniger  Auskunfl  ûber  allbabylonische  Lileratur  geben  als 
ein  moderner  rômischer  Cicérone  ûber  Handschriften  des  Valicans  oder  viber  rôrnische  Literalur 

und  Archaologie  geben  kann.  Die  LInkenntniss  der  Griechen  von  einer  altbabylonischen  Lite- 
ralur kann  uns  daber  durchaus  nicbt  eiuen  Beweis  fur  die  Nichtexistenz  dei  selben  liefern. 

Was  aber  das  Alte  Testanaent  anbetriffl,  so  kann  raan  sich  wahrlich  nichl  darûber  wun- 

dern,  dass  darin  keiue  Nachrichten  iiber  allbabylonische  Literalur  sich  linden;  mit  solchen 

argumentis  ex  silentio  miisste  man  dorh,  glaube  ich,  sehr  sparsam  untigehen.  Uebrigens  ist 

im  Bûche  Daniel  wohl  von  wissenschaftiichen  Schriften  der  Babylonier  direct  die  Rede^';  und 
man  kann  auch  die  Existenz  solcher  Schriflen  indirect  ans  andern  alttestamentlichen  Nach- 

richten folgern.  Wenn  nâmiich  STalomo,  der  Herrscher  des  relativ  jungen  Volkes  Israël,  etwa 

gegen  das  Ende  des  tl.  Jahrh.  v.  Chr.  eine  nalurbistorische  Schrift  (oder  Schriften)  verfassle. 

welche  «iiber  die  Baume,  von  der  Céder  im  Libanon  bis  zu  dera  an  der  Wand  sprossenden 

Ysop,  liber  die  grossen  Thiere,  Vôgel,  Gewiirme  und  Fische»  handelt^\  warum  sollten  nicht 
die  bei  weitem  àlteren  Babylonier  schon  lange  vor  Salomo  wissenschaflliche  Werke  geschrieben 

haben  kônnen?  So  lange  man  also  keine  positiven  Gegenbeweise  hat,  kann  dièse  Môglich- 

keit  jedenfalls  angenomraen  werden.  —  VVir  wollen  nun  nachweisen,  dass  die  Existenz  einer 

weit  ausgebreiteten  altbabylouischen  wissenschaftiichen  Literatur,  die  aller  ist  als  die  altesten 

auf  uns  gekommenen  Werke  der  Griechen,  nicht  nur  eine  Môglichkeil,  soiidern  eine  posi- 
tive Thatsache  ist. 

Auf  der  Leidner  Universitiits-Bibliothek  befinden  sich  nâmlicb  drei  haiidschriftliche  aiabi- 

sche  Werke,  von  denen  es  in  den  Vorreden  und  auf  den  Titelblâllern  deiselben  heisst,  dass  sie 

Von  Ibn-Wa'hschijjah  «aus  der  Sprache  der  Kasdâer»  (•..j)j-*Jjl  jjLuJ  --o)  in  die 
arabische  ûbersetzt  wurden.  Als  ich  durch  die  Liberalitàt  des  Curatoriums  der  Leidner  Univer- 

sitàt  und  die  Gefalligkeit  de!»Hrn.  Prof.  Juynboll  in  Besitz  dieser  drei  Handschriften  gelangt 

war,  widmete  ich  denselben  eine  sorgfàltige  Untersuchung  und  bin  nun  im  Stande  folgende 

Resultate  der  gelehrten  Welt  zur  Prùfung  vorzulegen. 

2)  S.  Daniel  I.  4.  17. 

3)  Oies  ist  die  einzig  richtige  und  natiirliche  Auffassung  des  Verses  2  Kon.  IV.  13,  wie  sie  schon  Ewald.  in 
richtiger  Erkenntuiss  der  alten  Gescliichte  der  Semiten  und  in  richliger  Wurdignng  devseiben,  gegeben  hat;  vgl.  seine 

Geschichte  des  Volkes  Israël,  III.  p.  358  f.  2.  Aus;;.  .iede  andere  Aul'fassung  jeer  Slelle  halle  ich  fur  uunatiirlicb  und 
unrichtig.  Renan  will  allerdings  diesen  Vers  anders  versteben  (s.  des'ien  Hist.  génér.  des  langues  sémit.  etc.  I.  p.  118, 

not.  3.  Paris  1853);  aber  Renans  Auffassung  jener  Stelle  bàngt  mit  seiner  AulVassuiig  der  Semiten  iiberhaupt  eng  zu- 
sammen.  Ich  muss  aber,  bei  aller  Achtung  vor  dem  klaren  Geiste,  der  Rediichkeit  und  der  Gclehrsamkeit  Renjans, 

ganz  entschieden  erklâren,  dass  ich  seine  ganze  Charakterii^tik  der  Semiten  fiir  eine  toliil  verfelilte  und  faische  balte, 

und  es  ist  zu  bedauern,  dass  seine  diesen  Punkt  betreffenden,  in  einer  bezaubernden  Sprache  Torgetragenen  An- 
tichten  jenseits  wie  diesseits  des  Rheines  so  Tiel  Anklang  gefunden  haben.  ich  habe  Hrn.  Renan  schriftlich  meine 

entgegengesetzten  Ansicbten  iiber  diesen  Punkt  mitgetheilt,  und  hoffe,  diiss  dieser  wahrheilsliebende  und  von  aller 

Eiteikeit  freie  Mann  dieselben  bei  der  zweiteu  Ausgabe  seines  sonst  so  Irefflichen  und  lehrreicben  Werkes  nicht  ganz 
UDberiicksichtigt  lasseo  wird. 
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Die  Art  und  Weise,  wie  dièse  drei  altbabylonische  Schriften  —  denu  dies  sind  sie  — 
sich  in  arabiscber  Uebersetzung  erhalten  babeD,  war  folgeode: 

Âbû-Bekr  Â'hmed  beD  'Âli  ben  Qeis  beo  el-Mocbtâr  beo  'Âbd-el-Kerim  beo 

"^Harifâ  ben  Nedînâ  beo  Bûrâtbabâ  ben  'Alàthijâ  el-Kasdânî  (d.  b.  der  Cbaldâer)  eç~ 

Çûfî  el-Qassînî,  genanot  Ibn-Wa'hscbijjab*\  ist  der  Mann,  dem  wir  die  Erhaltuug  der 

Ueberreste  der  altbabyloniscben  Lileratur  zu  verdanken  baben.  Dieser  Ibn-Wa'hscbijjab  war 
seiner  Abslaraniung  nacb  ein  Nachkomme  der  alten  Babylonier,  was  er  selbst  wiederholt  an- 

giebt^'  und  was  aucb  aus  dem  Beinamen  el-Kasdâui,  so  wie  aus  den  Namen  seiner  Vorfabren 

zu  erseben  ist^^  er  bekannte  sicb  aber  zum  Islâm,  und  wabrscbeinlicb  ist  scbon  sein  Urgross- 

4)  Dieser  vollstandige  Name  und  die  Généalogie  des  Ibo-Wa'hschijjah  sind  nach  zwei  Nolizen  iiber  den- 

selben  im  Fihrist-el-'Ulùm  und  nach  unsern  Uandschriften  zusammengestellt. —  Der  Name  Qeis  feblt  in  der  einen 

Notiz  im  Fibrist,  flndet  sicb  aber  in  der  zweiten  und  in  allen  unsern  Handschriflen.  —  Die  Lesart  Uj  •»  findet  sicb 

blos  im  Cod.  des  Fibrist,  den  Uottinger  Tor  sicb  batte  (s.  dessen  Promptuarium  sive  Biblioth.  orient,  p.  102r.}i  in  den 

aadern  Codd.  dagegen  finden  sicb  die  Yarianten  Lj>  t^,  LJja.,  uL^ ,  '^-Jj»  und  4_>j>».  —  Die  Furm  LLi^  findet 

sich  blos  in  einem  Cod.,  die  andern  Codd.  baben  an  beiden  Stellen  LJ  Jj ,  Lj^  ,  t_>'J-<  und  t^^^Jj',  ein  uralter 

in  der  «nabathaiscben  Landwirthschaft»  erwabnter  altbabyloniscber  Konig  beisst  UjJ.j.  Uottinger  setzt  I.  c.  nur 

Punkte  statt  dièses  und  des  gleicb  darauf  felgenden  Namens;  in  seinem  Cod.  fehiten  aiso  gleichfalls  die  diakritischen 

Punkte.  —  Statt  LJslj^  baben  die  andern  Codd.  an  beiden  Stellen  ULiUs^,  LjLU^  und  UL) j  .  —  Der  Name 

Ll3>c  (bei  Hottinger  1.  c.  LLjlLc)  konimt  nur  an  einer  Stelle  im  Fibrist  obne  Yarianten  ror;  vielleicht  ist  dieser 

Name  UL^Lc  zu  lesen.  —  Der  Beiname  ^'|,J.>aJu|  kommt  an  beiden  Stellen  des  Fibrist  (an  der  zweiten  Stelle 

^'l.âVAJI)  und  in  allen  unsern  Handscbrirten  vor,  4àvAJ  I  dagegen  findet  sicb  nur  an  einer  Stelle  im  Fibrist.  Es 

geht  aber  aus  einer  Bemerkung  Ibn-Wa'bschijjahs  zu  einer  Stelle  in  der  «nabathaiscben  Landwirtbscbaft»  bervor, 

dass  er  wirkiicb  ein  Çûfl  war.  —  Der  Beiname  JL^iujJ  I  ist  durcb  Conjectur  wiederhergestellt;  der  Pariser  Cod.,  so 

wie  aucb  der  Leid.  Cod.  Nr.  303,  c.  baben  auf  dem  Titelblatt  ,ff.pl  )•  Quatremère  nennt  ihn  aucb,  offeubar  nacb 

dem  Pariser  Cod.,  «Kaïsi»  und  bemerkt  dazu  (Nouv.  Journ.  4$.  t.  XV.  1833,  p,231):  «c'est-à-dire  appartenant  à  la  triba 

arabe  de  Kaïs».  Dies  ist  aber  sicher  unricbtig;  denn  Ibn-Wa'bscbijjah  war  nicbt  arabiscben  Ursprungs,  sondern  er 
war  ein  Nabathaer,  d.  h.  ein  Nachkomme  der  alten  Babylonier,  wie  wir  es  sogleicb  sehen  werden.  In  4er  Yorrede 

zur  «nabathaiscben  ^andwirthscbaft»  beisst  er  in  dem  einzigen  Leid.  Cod.,  in  der  dièse  Yorrede  sicb  findet  (Nr.303,a.), 

JLmuâJ  ),  was  ofTenbar  aus  ̂ I^mmÂJ  I  corrnmpirt  wurde;  denn  in  den  oben  erwàbnten  Notizen  iiber  Ibn-Wa'scbijjab 

im  Fibrist  beisst  es  von  ihm  an  der  einen  Stelle:   •  L-iir»  J^l    -f^,  und  an  der  andern:    •  i-r*j   jl*^  ̂ J^l    **«» 

Dièse  beiden  Ortschaften  werden  in  der  «nabathaiscben  Landwirthschaft»  sehr  oft  erwàbnt;  *%>m  kommt  aucb  im 

/i  ),jJLJ  )   ,rf**  <les  Jâqût  und  in  ,J-oli^  I.  p.  f^\/  s.  v.  vor.    Den  wenig  bekannten  Namen  .  -Âmuâ)  )  baben  un- 

wissende  Abschreiber  in  den  bekannten  -"--I |  corrumpirt.  —  Die  Mittbeilung  der  beiden  erwàbnten  Notizen  iiber 

Ibn-Wa'hschijjah  aus  dem  Fibrist,  so  wie  aucb  einiger  andern  nicbt  unwicbtigen  Notizen  aus  demselben  Werke 
iiber  die  Nabathaer  (vgl.  unten  Anmk.  11]  verdanke  icb  der  Giite  des  Hrn.  Prof.  Fliigel,  dem  icb  aucb  biermit  ôffent- 

lich  meinen  ergebensteu  Dank  abstatte. 

5)  In  den  Yorreden  zu  der  «nabathaiscben  Landwirthschaft»  und  zu  dem  Bucbe  «ron  den  Giften». 

6)  Die  nabathaiscben  Eigen-  und  Stadtenamen  enden  grosstentbeils,  wie  die  syrischen,  auf  d;  rgl.  die  nabathai- 

scben Eigennamen  der  spatern  Zeit  bux~"  (Zeitsihr.  der  d.  m.  Ges.  XI.  p.  32?)  u.  Lb,j,  und  die  der  friiheren  Zeiten 
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vater 'Abd-el-Kerîm  zum  Mohammedanisraus  ubergegangen ;  denn  dieser  ist  der  erste  unter 

den  Vorfahren  Ibn-Wa'hschijjah's,  der  einen  mohammedanischen  Namen  fiihrt. 

Ibn-Wa'hschijjah  stammte  aus  der  Stadt  Qassîn  —  daher  der  Name  el-Qassînî  — , 
einer  Stadt,  iiber  die  ich  bei  arabischen  Geographen  nichts  fand,  in  der  «nabathâischen 

Landwirthscbaft»  dagegen  oft  erwàhnt  wird,  und  in  den  Surapfdislrikten  des  siidlichen  Chal- 

dâa,  also  dera  Hauptsitze  der  spâlern  Nabalhâer'\  der  Ueberreste  der  altbabylonischen  Bevôlke- 

rung,  gelegen  zu  haben  scheint.  Ibn-Wa'hschijjah  verstand  noch  vollkommon  gut  die  naba- 
thàische  oder  chaldàische  Sprache,  ja  er  kannte  sogar  sehr  gut  die  verschiedenen  Dialecte 

derselben;  ebenso  verstand  er  auch  persisch  und  vielleicht  auch  griechisch.  Er  war  ferner  ein 

Mann  von  bedeuteuder  philosophischer  Bildung  und  besass  vielseitige  naturhistorische  Kennt- 

nisse,  was  ihm  wahrscheinlich.  âhnlich  wie  dem  Albertus  magnus,  spâter  den  Ruf  eines  Zauberers 

2uzog.  Er  machte  auch  viele  Reisen,  besuchte  Aegypten,  Persien  und  Indien,  und  war  ein  Mit- 

glied  der  Çûfî's,  in  deren  Versaramlungen  er  zuweilen  die  philosophischen  und  auch  manche 
der  theologischen  Lehren  der  alten  Chaldàer  mit  Beifall  vortrug. 

Seine  Stammgenossen  im  siidlichen  Mesopotamien,  die  Ueberreste  der  alten  babylonischen 

Bevôlkerung,  die  von  den  Arabern,  wie  wir  unten  sehen  werden,  gewohnlich  Nabathàer  ge- 

uannt  wurden,  waren  zu  seiner  Zeit  aile,  oder  wenigstens  grôsstentheils  noch  heidnisch  und 

sprachen  noch  die  Sprache  ihrer  Vàler,  wahrscheinlich  in  verànderter  Form.  Zur  Zeit  der 

Arsaciden  und  der  Sâsâniden  haben  sich  sicher  noch  nicht  unbedeutende  Reste  der  altbabylo- 

nischen Bildung  unter  den  ausgearteten  Nachkommen  der  alten  Chaldàer  erhalten.  Auch 

wàhrend  des  2.  Jahrhunderts  des  Islam  finden  wir  an  den  Hôfen  der  Chalifen  Dichter,  beson- 

ders  aber  Musiker  und  Sânger,  so  wie  auch  Secretâre,  die  nabathaischer,  d.  h.  babylonischer 

Herkunft  waren.  Allmâhlig  aber  geriethen  sie  in  Verfall,  und,  wie  hâutig  in  solchen  Fâllen, 

die  Gebildeten  unter  ihnen  gingen  nach  und  nach  zum  Islam  iiber  und  verloren  sich  mit  der 

Zeit  unter  der  grossen  Masse  der  Mohammedaner,  die  ungebildete  Masse  der  Nachkommen  der 

alten  Babylonier  dagegen  blieb  heidnisch  und  lebte  in  grosser  Verachtung  und  Unwissenheit, 
wenn  auch  nicht  ohne  Kenntniss  von  der  Grosse  ihrer  Vorfahren  und  nicht  ohne  Bekannt- 

schaft  mit  mancher  grossen  Persônlichkeit  ihrer  Ahnen. 

Jbn-Wa'hschijjah,  beseeit  von  einem  grimmigen  Hasse  gegen  die  Araber  —  wie  dies 
auch  hâuflg  bei  neubekehrten  Persern  der  Fall  war  —  und  voll  Erbitterung  iiber  die  von  den- 

selben  gehegte  Verachtung  gegen  seine  Stammgenossen  —  Nabathàer  war  ein  Schimpfwort 

bei  den  Arabern  seiner  Zeit^'  —  entschloss  sich,  die  unter  denselben  noch  erhaltenen  Ueber- 

LmaoI,   UAjyiM.1,   Lkaj  I ,   Loyojj,  LiJLxJwi,  ulJ^,   IjI^^Lm.,   LoLi,   Uj^â.:^,   ULô^Ja,  Lc^a«,   uxLe, 

i^i^J»,  Lmo^,   LsaJ  lu  u.  dgl.  andere;  nabatbàische  Stâdtenameu:   Le^L,   blj^^u,  Le^u,  LLuJU,  u)  tJ, 

lj_jL^,  ijiSj^i   >>*»»  LjU^f-.,  )j»—,  L^^^  """^  "^'^  andere  dergîeichen. 

7)  S.  raeine  Ssabier  1.  p?  106.  109  f.  u.  ib.  die  Belegstellen. 

8)  Ibn-Wa'bschijjah  fiibrt  \u  seiner  Voirede  zunn  d^^mA  ]  «^^Lâj   viele  arabiscbe  Redensarten  an,  in  denen 
der  Âusdruck  «Nabathàer»  als  ein  Schimpfwort  gebraucht  wird;  Tgl.  auch  Pococke,  Spec.  hisl.  arab.  p.  268. 

Mém.  des  sav.  étraog.  T.  Vlli.  43 



338  (10)  D.  Cbwolson. 

reste  der  altbabylonischen  Literatur  zu  iibersetzen  und  zugânglich  zu  macben,  um  dadurcb  zu 

zeigen,  dass  die  Vorfahren  seiner  von  den  Arabern  so  tief  verachteteo  Stataragénosseo  eine 
hohe  Cultur  besessen  und  durch  ihre  Kennloisse  viele  Volker  des  AUertbums  ùberlrofTen  hâlten. 

Dieser  lebhafte  Wunscb  Ibn-Wa'hschijjabs  koDOte  aber  nicbl  so  leicht  realisirt  werden; 
denn  als  Babylonieu  vod  den  fanatischen  Arabern  erobert  wurde,  konnten  die  Vorsteher  der 

heidnischen  Bevôlkerung  daselbst  leicbt  einsehen,  welches  Loos  ibrer  warte.  Sie  befablen 

daber  ihren  Stamm-  und  Glaubensgenossen,  ibre  heidniscbe  Religion  und  ihre  von  ihren 

Vàtern  ererbte  heidniscbe  Literatur  vor  den  neuen  Eroberern  nach  Môglicbkeit  zu  verbergen 

und  zu  verbeimliciien.  Als  daber  Ibn-Wa'hschijjah  bei  eiuem  heidnischen  Nabathàer,  der 
gebildeter  war  als  seine  Stamm-  und  Glaubensgenossen,  eine  ganze  Sammlung  von  altbabylo- 

nischen Schriften  entdeckt  hatte,  wollte  der  Besitzer  derselben,  sich  auf  dièse  Verordnuug  ihrer 

Vorfahren  berufend,  seine  literârischen  Schâtze  nicht  aus  der  Hand  geben^^  Aber  der  wohl- 

habende  Ibn-Wa'hschijjah  scheute  weder  grosse  Geldbelohnuiigen,  noch  sparte  er  gule 
Worte,  und  indem  er  den  Nabathâern  begreiflicb  machte,  dass  durch  die  Bekannlmachung 

dieser  Schriften  der  Buhm  ihrer  Vorfahren  in  glanzvoUem  Lichte  erscheinen  wiirde,  gelang  es 

ihm,  die  Erlaubniss  zu  erbalten,  jene  Schriften  in's  Arabische  zu  iibersetzen. 

Die  Zabi  der  von  Ibn-Wa'bschijjab  auf  dièse  Weise  aufgeiundenen  altbabylonischen 
Schriften  muss  ziemlich  gross  gewesen  sein:  dieselben  bestanden  aws  religiosen  Buchern,  wel- 

che  zum  Tbeil  der  àlteslen  Zeit  Chaldâa's  angehôrten,  ferner  aus  nalurbistorischen,  niedici- 
niscben,  astrologischen  und  vielleicbt  auch  astronomischen  und  historischen  Werken.  Ibn- 

Wa'hschijjah  bal  von  den  von  ihm  aufgefundenen  altbabylonischen  Schriften  zwar  viele, 
aber  lange  nicht  aile  ûbersetzt,  auch  bat  er  manches  Buch  zu  iibersetzen  begonnen,  aber  nicht 

beendigt'"\  Die  ziemlich  lauge  Liste  der  von  ihm  iibersetzten  altbabylonischen  Schriften  werden 
wir  bei  einer  anderen  Gelegenheit  mittheilen,  wenn  wir  das  dazu  nôlhige  Material  vollstàndig 

gesammelt  haben  werden;  hier  aber  wollen  wir  nur  von  den  altbabylonischen  Schriften  han- 
deln,  deren  Uebersetzungen  auf  uns  gekommen ,  und  die  mir  zugânglich  sind.  Von  diesen 

Uebersetzungen  liegen  mir  nâmlich  drei  voUstândige  Werke  und  Fragmente  einer,  wie  es 

scheint,  verloren  gegangenen  Schrift  vor.  Die  drei  voUstàndigen  Werke  haben  folgende  Titel: 

1)  iuLjJ)  iU>Jl  «^uT,  «das  Buch  von  der  nabathâischen  Landwirthschaft», 

2)  f,y^l  (^uT,  «das  Buch  von  den  Giften»,  und 

3)  iUjLJ)  LiJbCÎJ  «^LT,  «das  Buch  des  Babyloniers  Tenkelûschâ». 

9)  Die  Mandaer,  die  nahen  Verwandten  jener  Nabathàer  Ibn-Wa'hschijjahs,  haben  sich,  gegen  1000  Jahre 
nach  diesem,  gegen  Hrn.  Prof.  Petermann  eben  so  schwierig  in  Bezug  auf  ihre  heiiigen  Schriften  gezeigt,  wie  die 

heidnischen  Nabathàer  gegen  1000  Jahre  vorher  gegen  Ibn-Wa'hschijjah.  Nach  dem,  was  Hr.Prof.Pelerraann  mir 
iiber  diesen  Umstand  miindlich  mitgctheilt  hat,  sieht  es  fast  so  aus  aïs  hàttea  die  jetzigen  Mandaer  ihre  Redensarteii 

bei  der  Weigerung,  ihre  heiiigen  Schriften  vorzuzeigen,  direct  von  den  Nabathâern  Ibn-Wa'hschijjah  s  copirt.  Die 
Dmstande  und  die  Veranlassung  zu  diesem  Geheimthun  sind  aber  in  der  That  nochjetzt  beiuahe  dieselben  wie  damais. 

10)  Es  wiirde  mich  zu  weit  fiihren,  wenn  ich  die  Belegstellen  ftir  das  hier  Gesagte  iiber  die  Nabathàer,  Ibn- 

Wa'hschijjah  und  ijber  die  Art  und  Weise,  wie  derselbe  jene  altbabylonische  Schriften  aufgefunden  und  ûbersetzt  bal, 
hier  anfiihren  wollte;  dies  wird  aber  in  dem  einleitenden  Werke  zu  meiner  Ausgabe  der  a Babylonicaa  moglichst 
ToUstàndig  gesehehen. 
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Die  Fragmente  sind  gleichfalls  eus  einer  von  Ibn-Wa'hschijjah  aus  dem  Chaldàischen 
iibersetzten  Schrift,  betitelt: 

4)  _/<-iijlj  ,^-»iJ)  jLr-1  ̂ UT,  «das  Buch  von  den  Geheimnissen  der  Sonne  und 
des  Mondes».    Der  Verfasser  dièses  Werkes  ist  mir  unbekanot. 

Von  der  erslern  Schrift  werden  wir  sogleich  ausfûhrlich  handeln;  das  zweite  Werk  han- 

delt  von  Giften  und  Gegengifteu  und  enthàlt  wôrtiiche  Ausziige  aus  zwei  altbabylonischen 

Schriften;  das  dritte  Werk,  klein  an  Umfang,  aber  reich  an  historischen  Notizen,  ist  ein 

genethliologisches.  Das  vierte  Werk  gehôrt  zu  den  Schriften  iiber  nalurliche  Magie,  und 

die  mir  bekannten  zahireichen  Fragmente  handeln  von  Pflanzen  und  Metallen.  Dièse  drei 

Werke  nebst  den  Fragmenten  der  vierten  Schrift  wiirden  etwa  vier  Quartbânde  von  je 
600  Druckseiten  ausmachen.  Da  das  Buch  iiber  «die  nabathàische  Landwirthschaft»  das 

unifangreichste  (gegen  1 300  Folioseiten,  zu  je  25  Zeilen  die  Seite)  und  in  historischer  Be- 

ziehung  das  bei  vt'eitem  wichtigste  Werk  uuter  den  eben  erwàhnten  Schriften  ist,  so  woUen 

wir  dièses  Werk  zuerst  und  ara  ausfiJhrlichsten  behandeln  und  die  Fragen  uber  die  Ueber- 

setzung,  den  Verfasser  und  die  Abfassungszeit  desselben  erôrtern.  Um  aber  ein  fast  sicher  eiu- 

tretendes  Missverstàndniss  zu  beseitigen,  woUen  wir  zuvor  einige  Worte  iiber  den  Begriff 
«Nabathâer»  vorausschicken. 

In  meinem  Werke  iiber  die  Ssabier  (1.  p.  698)  habe  ich  den  Satz  ausgesprochen,  dass  die 

Araber  unter  «Nabathâer»  im  engeren  Sinne  nichts  anderes  als  die  altère  und  jiingere  ein- 

heimische  Bevôlkerung  des  siidiichen  Mesopotamien  oder  des  alten  Chaldâa  und  dessen  nàchster 

Umgebung  verstanden,  ferner  dass  sie  fast  aile  araraâischen  Stârame  und  selbsl  die  Kana'anaer 
fiir  Nabathâer  im  weiteren  Sinne  hielten.  Dièse  Ansicht  hat  schon  Quatreraère  in  seiner  be- 

kannten Abhandiung  iiber  die  Nabathâer  ausgesprochen,  ohne  sie  aber  hinlànglich  pràcisirt  zu 

haben.  Quatremère  hat  dièse  Ansicht  durch  eine  Unzahl  von  Stellen  aus  mobaramedanischen 

Schriftstellern  belegt,  zu  denen  ich  (1.  c.  p.  699  ff.)  noch  viele  neue  Belegstellen  hinzugefiigt 

habe.  Fiir  den  ersten  Tbeil  jenes  Satzes  lassen  sich  noch  zwei  Stellen  aus  dem  Fihrist-el- 

'Ulûm  des  en-Nedîm  anfiihren,  wo  es  heisst,  dass  Kasdàer  so  viel  bedeute  wie  Nabathâer 

und  dass  die  alten  Babylonier  Nabathâisch  gesprochen  hâtten"'.  Die  Araber  hatten  aber  in 
der  That  ihre  guten  Grunde  den  Namen  Nabathâer  in  dem  angegebenen  Sinne  zu  gebrauchen; 

denn  in  den  mir  jetzt  zugânglichen  Schriften  der  alten  Babylonier  selbst  ist  Nabathâer  ein 

genereller  Name,  etwa  wie  Germane,  und  begreift  fast  aile  Vôlker,  die  wir  Semiten  nennen, 

die  Araber  und  Aethiopier  vielleicht  ausgenomraen.  Die  verschiedenen  Stâmme  Mesopotamieus 

(auch  die  Chaldâer),  die  Bewohner  der  Gegend  jenseits  des  Tigris  bis  nach  'Holwàn,  so  wie 

11)  In  einer  der  oben  ÂDmk.  4  erwàhnten  Notizen  im  Fibrist  iiber  Ibn-Wa'bschijjah  heisst  es  j<**«j 

L-'  -J' Jff  ' .    An  einer  anderen  Slelle  desselben  Burbes  heisst  es  von  dter  nabathaischen  Sprache:   '/«  y**'  •s% 

^j  ̂ \^\j  cLo^l  J)  ~el!)  *14^'  icJï'i]  cuj)  JJL.  Qi  JjL  Jp)  J^  hjj  jL_/-J1  o^' 

aJL  ̂   JjL  Js»l   (jLJ;  Tgl.  'H.  Chalf.  I.  p.  71. 
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auch  die  der  von  den  beiden  Zâbfliissen  gebildeten  Halbinsel,  eben  so  die  Syrer  und  Kana'a- 
nàer  werden  io  jenen  Schrifteo  Nabathâer  geaannt.  Dieser  generelle  Name  wurde  also  fur 

die  altère  Schicht  der  Semiten  Vorderasiens  gebraucfat;  die  spâter  nach  Vorderasien  eingewan- 

derlen  Joqthanilischen  und  Isnia'ïlitischen  Araber  —  die  àlteren  Araber  sind  vielleicht  gar 
keine  Semiten  —  werden  nicht  ausdrùcklich  zu  den  Nabathâern  gezàhlt;  die  Israeliten  werden 

in  jenen  Schriften  iiberhaupt  nirgends  erwàhnt. 

Wenn  nun  die  Araber  von  nabatbâischen  Schriften  sprechen,  so  verstehen  sie  darunter 

babylonische  Bûcher,  welche  sich  bei  den  unter  ihnen  lebenden  Nachkommen  der  alten 

Babylonier  erhalten  baben.  Wenn  sie  nun  auch  das  erwahnte  Werk  schlechthin  «das  Buch  von 

der  no6a</iâùc/»en  Landwirthschaft»  nannten,  so  geschah  es,  erstens  weil  nabatbàisch  und 

babylonisch  bei  ihnen  identische  Begriffe  sind;  zweitens  weil  sie  nur  dièses  einzige  altbaby- 
lonische  agronomische  Werk  kanuten,  welches  sich  von  der  iiberaus  reichen  Literatur  der  alten 

Babylonier  uber  diesen  Gegenstand  erhalten  bat;  driltens  nannten  sie  es  so,  um  es  von  anderen 
Schriften  àhnlichen  Inhalts  zu  unterscheiden.  Unter  den  Arabern  cursirten  nânilich  noch  viele 

andere  alte  in's  Arabiscbe  iibersetzte  Schriften  uber  Ackerbau,  so  z.  B.  «das  Buch  von  der 

àgyptischen  (oder  koptischen)  Landwirthschaft»'^\  «das  Buch  von  der  persischen  Land- 

12)  Ibn-Wa'hschijjah  zàhlt  in  seiner  Vorrede  zu  dem  von  ihm  iibersetzten  ««„iuJ  )  »^_iL*J  (p.  9  ff.  meiner 
Copie)  rerschiedeue  Schriften  iiber  Gifte  auf,  die  von  Indern,  Persern  und  dergleiclien  andern  uichlarabischen  Vôlkern 

geschrieben  wurden,  und  bemerkt  unter  andern:  ̂ „^..M    .\\    •.<,  i^J^j  <<Jj°^j  r^  'j^-/^*^  ilj»>âJJ  t_>^  jàj 

I^aIc  i^jsj  ̂ jLluJ  J  L9.JL0  )S) .  Wenn  ̂ ^J^  hier  keine  falscbe  Lesart  statt  t^jLo  ist,  so  miissen  zur  Zeit  des  Islam 

sogar  Uebersetzungen  von  verschiedenen  àgyptischen  Schriften  existirt  baben,  die  vom  Ackerbau  handeln.  Desgleichen 

erwahnt  Schems-ed-Dln  Mohammed  ben  Ibrahim  ben  Sâ'id  el-Ançarl  es-Sachâwi  (starb  749  =  1348;  s. 
Ssabier  I.  p.  262)  in  seinem  Irschâd  el-Qaçid  (éd.  Sprenger,  in  der  Bibl.  Ind.  Vol.  VI.  Nr.  21,  Calcutta  1849,  p.  VI) 
die  «àgyptische  Landwirthschaft»,  nach  der  mau  sich  in  Aegyplen  beim  Landbau  zu  richten  habe.   Auch  in  dem 

4.Fenndes^^)  <''*L«^_^)  yU-e  (Ms.  Lug.  Bat.  Nr.  219)  von  Mo'hammed  ben  Ibrahim  el-Ançâri  el- 

Ketbî,  genannt  el-Walhwâth  (starb  718  =  1318,  vgl.  m.  Ssabier  I.  p.  237  u.  ib.  Anmk.  3)  findet  sich  im  Capitel:  J^) 

jfUtAhj  S  i4[«  >«o'*  Lj"^'  PJJ  "1*  (fol- 97  a.  u.  folg.)  ein  ziemlich  langes  Citât  aus  dem  ûjjtoX]  da  jUJ  J  t_jLo 

iiber  die  Bearbeitung  des  Bodens,  nachdem  das  Wasser  des  Nils  zuriickgetreten  ist.  In  diesem  Citât  kommen  einige 

technische  Ausdriicke  vor,  die  zum  Theil  koptisch  zu  sein  scheinen  und  die  dort  arabisch  erklart  werden.  Der  Anfang 

dieser  Stelle  lautet:  Le  .«jio  L^  J^'  fL«  JjJ^  J^J^/"»*  (J9J'  Ù^  Âj^j^)  Âs.yjjl  t^uT  --o  «JL-lâi 

(bei  der  Erklàrung  dièses  Wortes:  dfl>UaJ[j)  Afilsûj  A^^^j  ̂ [^)   ̂ j^  jL_y  ̂ ^  ̂|    1^*»*^  /«^Uaol 

^'^-'iVJ  P'^--?  (^^siZux«j)  _;sûu^  i^'^^j  C/tVt?  c-J"^  /^"jL?  PJ^J^  ̂ J  î"**-  ̂ 5)  ̂ ?  (..r**^  j^J 

ir  1  Ljoj  ̂  1  ̂^^i/»  «4s  lJ*/~  '  °'**'  ***  werden  aile  eben  aufgezâblten  agronomischen  termini  tecbnici  der  Reibe 

nach  erklart.  Auch  bei  zwei  jiidischen  Schriftstellern  finden  sich  einige  sehr  werthvolle  Fragmente  dièses  Bûches.  Der 

bekannte  rabbinische  Commentator  des  12.  Jahrh.  Abraham  Ibn-'Ezrâ  erwàhnt  in  seinem  Coramentar  zur  Exod. 

II.  10.  ein  MU  lisii  muy  "1DD>  «welches  aus  der  àgyptischen  Sprache  in  die  arabiscbe  iibersetzt  wurdeu,  und 

woraus  er  die  intéressante  Notiz  mittheilt,  dass  Moses  agyptisch  DT'J'IÛ  hiess.  —  In  einer  Handschrift  des  Karaïten 

Firkowitsch  findet  sich  hier  am  Rande  die  Variante  ''DIQ  statt  DI^'^lD.  —  Meine  Vermuthung  (Ssabier  II.  p.  779, 
Ânmk.ll.],  so  wie  auch  die  Steinschneiders  (die  fremdsprachlichen  Elemente  im  Neubebraischen  und  ihre  Be- 

nutzung  fur  die  Linguistik,  Prag  1845,  p.  10,  Anmk.  20.),  dass  rT'nSDn  aus  einer  falschen  Lesart,  wo  Â^vsâJ  I  statt 
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wirthschaft»^^'  und  dergleichen  andere  alte  agronomische  Werke"\  und  so  Dannten  sie  unser 
Buch  schlechlhin  «das  Buch  von  der  nabathâischen  Landwirthschaft»,  —  obgleich  dasselbe 

im  Original  einen  ganz  andern  Titel  fiihrt — ,  uni  es  so  von  den  andern  Schriflen  âhnlichen  In- 

halts  anderer  Vôlker  zu  unterscheiden.  Da  oun  aber  die  Ausdriicke  uabalhâisch  und  babylonisch 

rt...L...«,l  1  geslanden  hat,  entstanden  sei,  ist  demnach  zu  rectiflciren.  —  In  dem  Zerôr-ha-Môr  des  Abraham  Sab'a, 
eines  jùdischen  Schriftstellers  aus  Spanien  aus  dem  Ende  des  13.  Jahrh.  (Tgl.  Wolf,  Bibl.  Hebraea  I.  p.  93,  Nr.  127  u. 

III.  p.  57,  Nr.  127),  finden  sich  gleichfalls  drei  intéressante  Fragmente  jenes  agytischen  Bûches,  auf  die  mich  Hr.  Dr. 

Steinschneider  giitigst  aufmerksam  gemacht  hat,  und  die  ich,  wegen  ihres  hohen  Intéresses,  hier  mitlheilen  will. 

FoL  68,  col.  4  wird  dort  zu  Exod.  VIII.  16.  bemerlit:  p^Hl   D^'I^ÎOn    mUyD  D''2)bDn   ''D10''JD^   137131 

m^  b2  ï?5îi3  D'^nys  ̂ n^  ̂ j]  bD2  "n«\"î  b^  u'i^^^rw  «in  n^i^n  ̂ 'jbn  pn^  3^n3  'm 

ip22  DDwn  -iD«  HT  b]))  2m  ̂ ^\  «ï^  m^r\  nnnî  Diipi  mnn  V2]  Dt»  m^îb  i«i^^d3i 
Dièse  Mittheilung  ist  vollkommen  historisch;  denn  wir  wissen  auch  sonst,  dass  die  Aegypter  den  Neu-  und  Vollmond 

mit  Opferbringung  feierten  (vgl.  Brugsch,  Geograph.  Inschr.  altagypt.  Denkmàler,  Leipzig  1837, 1.  p.  17);  nur  erfahren 

wir  hier,  dass  dièse  Opfer  am  Ufer  des  Nils  dargebracht  wurden.  An  dieser  Stelle  wird  ùbrigens  von  diesem  Branche 

•0  gesprochen,  als  ob  er  zur  Zeit  der  Abfassung  dièses  Bûches  noch  iiblich  gewesen  wàre,  wonach  dasselbe  spatestens 

ïur  Zeit  der  Ptolomaer  abgefasst  worden  sein  diirfte.  —  An  der  zweiten  Stelle  (fol.  72,  col.  4)  bemerkt  der  Verfasser 

zur  Erklarung  des  Worles  nSÎÛIÎÛ  (Esod.  XIII.  16)  folgendes  :  "1203  rT'IÎJû  i^M  Di^în  n^DHIZ?  D''1D1i<  ̂ ''1 

p3  D^^:«n  "iD^^  m«-^Dn  ̂ 3  ̂ J«^îû^  ri^p^n  n«in3  ̂ n^^yn  pbn3  nn^on  n'n3yn 

mt»  Dnwbtz;  ̂ n^i  nsra'L^i  yn'b  c^sîo  d:i  ̂ p^  i:û  d^  a^^npj  3Vlû3  m«nb  on'-j^y 
Man  nimmt  zwar  gewdhnlich  an,  dass  die  ErBndung  der  Brillen  dem  13.  Jahrh.  p.  Chr.  angehôrt,  hier  aber  sieht  man, 

dass  der  Gebrauch  derselben  bei  Weitem  alter  ist.  —  Auch  fol.  79,  col.  3,  wird  zu  Exod.  XXI.  3.  Folgendes  bemerkt: 

p^b  ̂)n  1SJ3  p^b  ''3  D^JDi«n  •'^3  pbn3  n^i-inn  n"n3y3  ̂ iîîd  mi^  "nm  "12^3  \wb'i 
.l^'^^n  :n33y^  «bi  iny  in^^îsvtz?  injDi«  ̂ b3D  ''^3  iDy  «^3n  d«^  id)^  i^im  m:Di«  ̂ ^3 
Man  sieht  aiso  aus  diesen  Fragmeuten,  dass  jenes  Buch  iiber  «die  âgyptische  Landwirthschaft»  ein  grosses  Werk  ist, 

welches  wenigstens  aus  10  Theilen  besteht  und  welches  ausser  dem  Ackerbau  Ton  noch  vielen  anderen  Gegenstanden 

handelt;  denn  wir  haben  eben  gesehen,  dass  ein  Capitel  jenes  Bûches  Ton  den  die  Kônige  betreffenden  Gesetzen,  ein 

anderes  von  den  Werkzeugen  der  Handwerker  handelt,  und  im  zehnten  Theile  wird  Ton  den  Eigenschaften  des  Alters 
gesprochen.  Offenbar  finden  sich  in  diesem  Bûche  auch  historische  Notizen.  In  meinem  Werke  iiber  die  Ssabier  (I. 

p.  322,  Anmk.  3.)  habe  ich  nachgewiesen,  dass  die  Araber  Tiele  koptische  Schriften  historischen  und  auch  anderen 

luhalts  in  arabischen  Uebersetzungen  Tor  sich  hatten;  die  Existenz  eines  altagyptischen  Werkes  in  arabischer  Ueber- 
setzung  darf  uns  also  weiter  nicht  befremden;  und  wer  weiss,  welche  reiche  Ausbeute  fur  die  Geschichle  und  die  Zu- 

stànde  des  alten  Aegyptens  dasselbe  uns  bieten  wiirde,  wenn  es  einst  irgendwo  noch  aufgefunden  werden  sollte.  Der  er- 

wàhnte  Abraham  Sab'a  scheint  dièses  Buch  nur  aus  Citalen  gekannt  zu  haben.  —  Die  einzige  Stelle  aus  der  kopti- 
schen  Landwirthschaft,  die  E.  Meyer  (Lc.III.p.l46f.)  nach  Ibn-Beithâr  (éd.  Sontheimer  L  p.l30)  anfiihrt,  berubt  auf 

einer  falschen  Lesart  in  Sontheimers  Handschriften  des  Ibn-Beithâr,  wo  es  iuiaujJ  J  statt  Â^laAâJI  heissen  muss; 

denn  jene  Stelle  findet  sich  wirklich  in  dem  Bûche  iiber  «die  nabathaiscbe  Landwirthschaft»,  Cod.  Leid. 

Nr.  303,  6.  p.  4,  Cod.  L.  Nr.  303,  c.  p.  7  u.  Cod.  Paris  Nr.  913,  fol.  100,  a.,  wo  sâmmtliche  Handschriften  \jmdla>  isy 
lesen;  vgl.  Meyer  1.  c.  p.  149,  Anmk.  1. 

13)  In  der  oben  erwahnten  Vorrede  des  Ibn-Wa'hschijjah  zom  am>uJ1  *»jUj   gedenkt  derselbe  auch  einei 

14)  Ueber  andere  den  Arabern  bekannte  Geoponica  vgl.  E.  Meyer  L  c.  p.  136  ff.  u.  p.  250  fl". 
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bei  den  Arabern  vollig  identisch  sind  und  da  die  in  Rede  stehendeo  Schriften,  wie  wir  sehen 

werden,  in  der  That  von  Babyloniern  abgefasst  wurden,  so  wollen  wir  sie  auch,  um  jedes 

Missverstândniss  zu  vermeiden,  statt  nabathàische,  lieber  nach  unserm  Sprachgebrauohe  baby- 
lonische  nennen. 

Dies  vorausgeschickt  werden  wir  nun  zuerst  von  dem  Verhâltniss  der  Uebersetzung  zum 

Original,  so  wie  auch  von  der  Herausgabe  und  Bekanntmachung  unseres  Bûches  handeln, 

worauf  wir  dann  die  Frageu  iiber  Verfasser  und  Abfassungszeit  desselben  erôrtern  werden. 

Man  hat  aile  Ursache  anzunehinen,  dass  Ibn-Wa'hschijjah  im  Allgemeinen  mit  grosser 
Treue  und  Gewissenhaftigkeit  ubersetzt  hat,  wenn  auch  zugegeben  werden  rauss,  dass  einzelne 

Missverstândnisse  bei  der  Uebersetzung  wohl  staltgefunden  haben  môgen.  Es  hnden  sich  nâin- 
lich  in  der  «nabalhâischen  Landwirthschaft»,  so  wie  auch  in  dem  Bûche  «uber  Gifte» 

eine  grosse  Menge  lângerer  oder  liurzerer  Zusatze  vom  Uebersetzer,  in  denen  derselbe  seine 

Uebersetzung  rechtfertigt  oder  sich  sonst  erkiârend  oder  deutend  ausspricht.  So  bemerkt  er  oft, 

dass  die  Bedeutung  dièses  oder  jenes  Wortes  seines  Originals  ihm  unbekannt  sei  und  dass  er 

es  nur  vermuthungsweise  iibersetze.  Manchmal  heisst  es  z.  B.  im  Texte:  dièse  oder  jene  Pflanze 

sei  zur  Zeit  irgend  einer  namhaft  geraachten  Person  nach  Babylonien  eingefiihrt  worden,  und 

dièses  Ereigniss  falle  in  die  Zeit  dièses  oder  jenes  Mannes,  worauf  Ibn-Wa'hschijjah  au 

einigen  Stellen'^^  freimiitliig  bemerkt,  dass  dièse  namhaft  gemachle  Personlichkeit  ihm  gânziich 
unbekannt  sei,  und  dass  er  auch  nicht  wisse,  wann  und  wo  sie  gelebt  habe.  An  einigen  Slellen 

unterbricht  er  sich  mitten  im  Satze  und  bemerkt,  dass  der  ihm  vorliegende  sehr  aile  Codex  an 

diesen  Stellen  unleserlich  sei  und  dass  er  daher  diesen  Satz  nicht  weiter  ûbersetzeu  konne^^\ 
An  einer  andern  Stelle  bemerkt  er  am  Schlusse  des  Satzes,  dass  er  in  demselben  ein  Datum 

angegeben  habe,  das  nicht  sicher  sei,  da  das  Original  an  dieser  Stelle  nicht  ganz  leserlich 

gewesen  sei  und  die  Zahlen  undeutlich  wàren.  In  dem  Bûche  «uber  Gifte»  wird  an  einer 

Stelle  ein  langes  Recept  mitgetheilt,  an  dessen  Ende  Ibn-Wa'hschijjah  bemerkt,  dass  ein 
gewisses  in  diesem  Recepte  erwâhntes  Médicament  in  seinem  Originale  nicht  erwâhnt  sei  und 

dass  er  es  selbst  hinzugefiigt  habe,  weil  er  wisse,  dass  es  gut  sei.  Ungeachtet  seiner  hohen 

Achtung  vor  den  alten  Babyloniern  und  obgleich  sein  Bestreben  dabin  ging,  den  Ruhm  der- 

selben  bei  seinen  Zeitgenossen  in's  beste  Licht  zu  setzen,  scheut  er  sich  dennoch  nicht  Dinge 
2U  ubersetzen,  die  in  den  Augen  der  Moharamedaner  bald  hôchst  lâcherlich  und  abgeschmackt, 

bald  hôchst  gottlos  erscheinen  mûssen,  und  durch  welche  er  seinem  eben  angegebenen  Streben 

13)  Z.  B.  Cod.  L.  Nr.  303,  6.  p.  341,  wo  folgende  merkwùrdige  Stelle  vorkomnati^Ti  c_iUstll^ji  t^-iL 
ç 

LsLjjLu,*^  Ù^j  cJ  Ù"^  ̂'  .âUfl»  UjLj  J-o);  gleich  darauf  bemerkt  Ibn-Wa'hschijjah:  kjLz,j    •  j  )  J  li 

16)  Cod.  L.  303,  a.  fol.  39  f.  finden  sich  zweimal  biutereinander  derartige  Bemerkungen  von  Ibn-Wahschijjah. 
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gerade  entgegenarbeitete.  Dièses  Ailes  berechtigt  voUkommen  zu  der  Annahme,  dass  Ibn- 

Wa'hschijjah  so  treu  und  gewissenhaft,  wie  es  ihm  môglich  war,  iiberselzt  habe. 
Die  Personennameu  giebt  er  so  wieder,  wie  er  sie  iin  Original  fand,  statt  der  alteo 

Stâdte-,  Lànder- und  Vôlkeraamen  dagegen  setzt  er  die  zu  seiner  Zeil  gangbaren  Benennungen. 

Icb  halle  dies  lângst  verrauthel"'  und  fand  dièse  Vermulhung  durch  eine  ausdriicldiche  Be- 

merkung  Jbn-Wa'faschijjahs  bestàtigt'^'.  Dass  dabei  mancher  Irrlhura  oder  manches  Missver- 
stàndniss  unterlaufen  seiu  mag,  ist  wohl  zu  erwarlen;  an  mancher  Slelle  spricht  er  sich  aber 

in  dieser  Beziehung  so  beslimmt  aus,  dass  man  berechtigt  ist  anzunehmen,  er  sei  aucb  hier  ge- 

wissenhaft verfahren,  und  ich  glaube,  dass  man  sich  auf  seine  Deutung,  wenigslens  der  Namen 

mesopotamischer  und  babylonischer  Sladte,  ziemlich  sicher  verlassen  kônne.  Es  kommeu 

iibrigens  in  unsern  Schriften  auch  verschollene  Lander-  und  Stàdlenamen  vor,  deren  Spureu 

ich  vergebens  bei  arabischen  Geographen  nachgesuchl  habe. 

Seine  Interpolalionen  und  selbst  die  sehr  kurzen  sind  fast  immer  durch  ein  vorangehendes 

^;Aj  aj)  Jli  oder  rt.>..iir>y  -jil  Jli  u.  s.  w.  erkennbar;  der  Schluss  der  lângeren  Interpolalionen 

ist  bald  durch  ein  ̂ fi^l,  bald  durch  die  Worte:  ̂ \  «'^Jl  ̂ j  u.  s.  w.  bezeichnet.  Die  hâu- 
ligen  persischen  und  wenigen  griechischen  Synonyme  der  Pûanzen  riihren  offenbar  —  vielleicht 

mil  einigen  wenigen  Ausnahmen  —  von  Ibn-Wa'hschijjah  her;  denn  derselbe  bemerkt  an 
einer  Stelle  ausdrûcklich,  dass  er  bei  der  Uebersetzuns  der  PUanzeonamen  sich  der  Benennun- 

gen  bediene,  welcbe  am  meisten  bekannt  seien,  dass  er  daher  bald  arabische,  bald  nabathâische, 

bald  persische  und  bald  griechische  Namen  gebrauche,  je  nachdem  dieser  oder  jener  Name  am 

meisten  bekannt  sei,  und  dass  er  endlich  zuweilen  einige  Synonyme  gebrauche,  um  sich  môg- 
lichst  verstàndlich  zu  machen. 

Die  Ueberselzung  unseres  Bûches  verfertigte  Ibn-Wa'hschijjah  im  Jahre  291  (904);  er 
scheint  aber  keine  der  von  ihm  libersetzten  Schriften  selbst  veroffenllicht  zu  haben.  Er  dictirle 

nâmlich  die  Ueberselzung  des  in  Rede  stehenden  Werkes  seinem  Lieblingsscliùler  erst  im  Jahre 

318  (930)^^',  der  die  Uebersetzungen  seines  Lehrers  erst  nach  dem  Tode  desselben  herausgab. 

Dieser  Lieblingsschiiler  hiess  Abû-Th'âlib  A'hmed  ben  el-'Hosein  ben  'Alî  ben  A'hmed 

ben  Mo'hammed  ben  'Abd-el-Malik  ez-Zajjât.   Ibn-Wa'hschijjah  liebte  iha  wie  seinen 

17)  In  der  « nabatbaischen  Landwirthschaft»  wird  oft  eine  babylonische  Stadt  ̂ ^^J^  erwahnt,  im  Ji^)j,o 

des  Jâqût  (Bd.  II.  p.  ft"f)  Ondet  sich  aber  die  Bemerkung,  dass  der  urspriiuglicbe  Name  dieser  Stadt  ^)  ji)  sel, 

und  dass  die  Araber  dieseu  Namen  in  .«^J^x  arabisirt  hàtten;  Ibn-Wa'hschijjah  schreibt  aber  den  Namen  dieser 

Stadt  immer  in  der  arabischen  und  niemals  in  der  urspriinglichen  cbaldàischen  Form. 

18)  In  einer  Bemerkung  Ibn-Wa'hschijjahs  in  dem  Bûche  «iiber  Gifte»  p.  174. 

19)  Cod.  L.  303,  o.  beginnt  mit  den  Worten:    -j^IjmJM    ̂ jLJ    -jo  dli»    iukjJ  )  ia*^)  v-juT  )jj» 

_/s*'l  •^^..j^j.  Die  Zeit  der  Ueberselzung  ist  auch  auf  denTitelblàttern  der  Codd.L.303,a.  u.  P.  fol.94,o.  angegeben 
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eigeuen  Sohn,  spricht  ihn  imraer  ̂ ^  L,  «o  mein  Sohn»,  an,  diclirte  ihm  aile  seine  eus  dem 

Chaldâischen  gemachten  Uebersetzungen  und  vermachte  ibna  testair.entarisch  seinen  ganzen 

literarischen  Nachlass^°^  Ueber  den  Sinn  dièses  Dictirens  der  schon  lange  vorher  verfertigten 
Uebersetzungen  gab  rair  mein  verehrter  Collège,  Hr.  Prof.  A.  Kazem-Bek  folgende  Erklàrung, 

Ibn-Wa'hscbijjah,  meint  dieser  mit  dem  Lehrwesen  des  Orients  so  vertraute  Gelehrte,  babe 
seine  Uebersetzungen  fiir  sicb  gemacbt,  obne  sie  zu  verôfïenllichen,  er  babe  aber  dieselben  daun 

aus  seinen  Heften  seinem  Scbùler  dictirt  und  dabei  seine  miindlicbeu  Erlâuterungen  gegeben, 

wie  etwa  jetzt  bei  uns  ein  Professor  seinen  Zuhôrern  aus  den  ausgearbeiteten  Heften  dictirt 

uod  seine  Dictate  miindlicb  erklàrt.  Abû-Tbâlib  ez-Zajjât  dagegen,  meint  er,  stylisirte  und 
redigirte  die  Dictate  nebst  den  Erlâuterungen  seines  Lehrers  und  verolTentlicbte  sie.  Wie  den) 

aber  auch  sei,  so  viel  ist  sicber,  dass  Ibn-Wa'hscbijjah  zuerst  seine  Uebersetzungen  fiir  sich 
gemacht  und  denselben  hier  und  da  Erlâuterungen  hinzugefiigt  bat,  worauf  er  sowohl  jene  wie 

auch  dlese  seinem  Schiller  dictirte  und  bei  dieser  Gelegenheit  noch  neue  Beroerkungen  der  er-;- 

wàhnten  Art  hinzufûgte.  So  sagt  auch  Ibn-Wa'hschijjah,  den  erwàhnten  Schuler  anredend, 
in  einer  Bemerkung  in  dem  oben  gedachten  Bûche  «iiber  Gifte»:  er  habe  auch  dièse  und  jene 

chaldaische  Schrift  schon  ûbersetzt  und  er  werde  ihm  dièse  Uebersetzung  gleichfalls  dictiren, 

so  bald  er  das  Dictât  dièses  Bûches  («iiber  Gifte»)  werde  beendigt  haben.  Es  scheinl,  dass  Ibn-^ 

Wa'hschijjah  keine  seiner  Uebersetzungen  selbst  verôtfeiitlicbt  bat,  und  er  sagt  auch  in  der 
Vorrede  zu  seiner  Uebersetzung  der  «nabathâischen  Landwirthschaft  ^^  welches  Werk  er 

seinem  erwàhnten  Schuler  zuletzt  dictirt  bat  — ,  dass  er  denselben  beauflragt  habe,  dièses  Werk, 

wegen  dessen  allgemeiner  Niilzlichkeit,  zu  verôffentlichen  und  fiir  einen  Jeden  zugânglich  zu 

machen,  dass  er  aber  auch  manche  Schrift,  die  er  libersetzl  (wie  z.  B.  die  «iiber  Gifte»),  nicht  so 

allgeraein  zugânglich  machen  und  mit  Vorsicht  verôffentlichen  moge^'\  Ob  auch  eiuige  seiner 
Uebersetzungen  wâhrend  seines  Lebens  verôffentlicht  wurden,  weiss  ich  nicht;  dagegen  weiss 

jch  es  bestimmt,  wie  wir  gleich  sehen  werden,  dass  die  «nabathàische  Landwirthschaft» 

nach  seinem  Tode  von  seinem  erwàhnten  Schiiler  der  Oeffentlichkeit  iibergeben  wurde, 

Abû-Tbâlib  ez-Zajjât,  der  erwàhnte  Schiiler  Ibn-Wa'hschijjahs,  ist  mir  sonst  wenig 

bekannt;  ira  Fihrist-el-'Ulûm  findet  sich  eine  Noliz  uber  ihn,  in  der  es  heisst,  dass  er  der 

Genosse  Ibn-Wa'hschijjahs  war  und  dessen  Schriften  herausgab  und  dass  er  nicht  lange  vor 

der  Zeit,  in  der  en-Nedim  den  Fihrist  schrieb,  gestorben  sei^^*.  Spin  Urahn  Mo'hammed  beq 

20)  Vgl.  unten  Anmk.  23. 

21)  In  der  Vorrede  zu  der  «nabathâischen  Landwirthschaft»  spricht  Ibn-Wa'bschijjah  tod  der  grossen  prak- 

tischen  Niitzlichkeit  dièses  Bûches  und  bemerkt  dann:  <ûJLeJ  Jj  lj^I  L»I  u»,  <Ui>    «J-Jw)    A^  oJi  tl^lj   Lis 

oj*h  _fL]   (jLi,)   ̂ jUJUj  aJ      JU«5_j  ««  ̂ fùJjL»*  ̂     .fl  dsiui)   ̂ Jàc  i^ljJJ.  Auch  in  der  Vorrede  zu  <_)Ur 

^M,uJI   empfiehit  er  seinem  erwàhnten  Schiiler  besondere  Vorsicht  in  der  Verôffenllichung  dièses  Bûches. 

22)  Die  Stelle  im  Fihrist  lautet  nach  einer  giitigen  Mitlheilung  des  Hrn.  Prof.  Fliigel  wie  foigt:   ̂ ^LL  y>] 
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'Abd-el-Malik  ez-Zajjât  nahm  am  Hofe  des  Chalîfen  Mutaçira  eine  hervorragende  Stel- 

lung  ein  und  eine  Qathî'ah  in  der  von  diesem  Chalîfen  erbauten  Stadt  Surr-man-raa  (Samarrâ) 
wurde  nach  ihm  benannt^^'.  —  Im  Târich  el-'Hukanaà  werden  inti  Leben  des  el-Battânî 

gelegenllich  die  vliLjJ)  ̂ i  ervvahnt,   mit  denen  derselbe  von  Ilaqqah  nach  Bagdad  reiste^''\ 

Abû-Thàlib  scheicl  jedenfalls  ein  Mann  von  hoher  Bildung  gewesen  zu  sein,  und  er  bat  auch 
das  Verlrauen,  welches  sein  Lehrer  in  ihn  setzte,  indem  er  ihm  seineu  literârischen  Nachlass 

vermachte,  durch  sein  gewissenhaftes  Verfahren  mit  dem  ererbten  geisligen  Gute  seines  Leh- 

rers,  vollkommen  gerechtfertigt.  Ibn-Wa'hschijjah  erlebte  es  nâralich  nicht  das  Buch  liber 
«die  nabathàiscbe  Landwirtbschaft»  bis  zu  Ende  zu  dictiren;  er  dictirte  dem  Abû-Thâlib 

nur  80  Blâtter  dièses  Werkes,  dieser  gab  den  ùbrigen  Theil  dièses  Bûches  aus  dem  Nachlasse 

seines  Lehrers  heraus  und  fiigte  an  einigen  Stellen  kurze  Bemerkungen  binzu,  die  er  aus- 

driicklich  als  die  seinigen  bezeichnet.  Ara  Schiusse  des  Capitels,  welches  vom  Weinstocke 

bandelt,  fand  er  im  Originale  seines  Lehrers  gegen  20  unbescbriebene  Blâtter  und  er  erman- 

gelte  nicht  dies  anzugeben  und  iiber  die  Ursache  dieser  Liicke  seine  Vermuthungen  auszu- 

sprechen^'''.   Man  ist  also  zu  der  Annahme  berechtigt,  dass  der  Herausgeber  eben  so  gewissen- 

dJLc  (d.  h.  die  in  der  Notiz  iiber  Ibu-Wa'hschijjah  erwahnlen  von  diesem  yerfassten  Biicher)  4_>Ia.J)   ojjs  iÇJj-' 

Lujâ  iZjLo  fU»ii,»J   Jj   )  Jj»  bS.3j  ̂k  tt^„j'j  ̂ S'*  Hammer,  Liter.-Gescli.  d.  Arab.  V.  p.  403,  Nr.  4219. 

23)  Nach  einer  Angabe  des  Geographen  A'hmed  ben  Abî  Jàqûb  ben  Wâdhi'h  el-Kâtib  in  dessen  gegen 

das  Jahr  290  (903)  verfasstem  Kilâb  el-Boldân,  Ms.  des  Hrn.  Prof.  Muchlinsky,  fol.  19,  a.  u.  22,  a. 

24)  S.  Ssabier  I.  p.  614. 

25)  Ich  ftihre  die  betreffende  Slelle  an,  die  auch  in  anderer  Hinsicbt  nicht  unwichtig  ist.    Sie  laiitel  im  Cod,  L. 

303,  6.  p.  291,  Cod.  L.  303,  c.  p.  232  f.  u.  Cod.  P.  fol.  283,  6.  f.  wie  folgt:  ̂ ^Lil  <^L>IJ   J^)   ̂ .JU.  ̂ )  jli 

iuyJl  ̂ )    Ljk;      jJ)    4.^,>llJl    -j*  qj^   dj'^û  »^uXJ)    \js>    "Le  ̂''Jr    J   i.^_j   ̂ \    ij\    oLlij   Àijj 

jJLc    <û»j^     Lf°J    /•■'    '^-J^^'     'J^    //•     ̂ ^    "l    1^^  //*   '^JJ    (J^^    il/*    'î^    '^    «JjjLeL    <LmJS\s] 

J-o)     -J*    lils^^   )jjB   i»*^!    (wiLi' Ull*=.  4J_5  ̂*<UJ^3'     «^«J^    U»J^   i^^    'h^  d>^    ̂^    ù'    '^k? 

^  ̂^\  «^LxT^  eA■^^^^'  j^^j  ̂jj  (j.^^  Jj^  u^^  ̂ y"^  'j>^  «J  J-»^'  "^^  cj  ù^  '^^ 

L»J     Làuwwe   (1.«,iVi->-     •  j)    ijS3    AyJxJjL  «wJa.-^XlJ  ti_jlJL\J)    ̂ %    \S^j^^    L»i    (jy^     L«'     ̂ jf,J*'     iJ^^    rt.«ji'j-»^     •  J 

<UÂJo  ̂ j)   0/^  <i«U*_j  Asj'-o'  <ij>«oj  „/**■'  cj  vr*^  jLûls  oJ^  ÙT'i  -?'  o'^"*"^    J-o^i  ̂ 3       '^^*  *<-^-? 

i^«^)  4_^)j-o  ̂ J  Jw^-f  ̂Jû  <i.Mii-._y  -j)  j^i  Lj'  O^  ft-^  o^  /î-'^  i3  "^     ̂ 4^^'  o    '^^^^'  ij* 

jj^Jl  >«iyl  1 J^  3  -'^  /•■'  -'^  ̂^  ̂j)  ̂1  y»  u  ̂^)  2(  ciJlj  J^  ij^  ij^  jff.  Ji,  L^ii  <i^^ 
Mém.  des  sav.  élrang.  T.  VIII. 
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haft  mit  dem  Werke  umging  wie  der  Uebersetzer.  —  So  viel  iiber  dea  Ueberselzer,  die  Ueber- 

setzung  und  den  Herausgeber:  wir  kônnen  nuD  zum  Original  iibergehen. 

Die  Sprache  des  Originalwerkes  wird  in  der  Ueberschrift  des  Bûches  •u^lj^uXi]  jjLJ, 

«die  Kasdâische  Sprache»  genannt;  Ibn-Wa'hschijjah  selber  nennt  sie  i^jjJ)  ijL^;xJ), 

«Altsyrisch».  An  einer  anderen  Stelle  spricht  Ibn-Wa'hschijjah  von  den  verschiedenen 
nabathaiscben  Dialecten,  die  der  Uebersetzer  aile  kennen  musse,  und  dadurch  will  er  die  Mei- 

nung  derjenigen  widerlegen,  welche  behaupten,  dass  seine  Uebersetzung  eine  leicbte  Arbeit 

wâre,  weil  die  Sprache,  aus  der  er  ûbersetzt,  dem  Arabischen  verwandt  sei^^^  Es 

liess  'sich  ûbrigeus  erwarten,  dass  das  Originalwerk  in  einer  semitischen  Sprache  abgefasst 
worden  war;  denn  die  babylonische  Bevôlkerung  war  sicher  eine  semitische  und  die  Chaldâer 

sahen  sich  als  nahe  Slammverwandte  der  semilisch  sprechenden  Kana'anâer  und  Syrer  an. 
Einzelne  babylonische  Worte  koramen  in  den  in  Rede  slebenden  altbabylonischen  Schriflen 

vor;  ja  in  dem  Bûche  «iiber  Gifte»  kommen  einige  ziemlich  lange  Beschwôrungsformeln  in 

nabalhàischer  Sprache  vor,  und  man  sieht  deutlich,  dass  dièse  Sprache  ihremWesen  nach  eine 

semitische  und  zwar  eine  dem  Syrischen  ziemlich  nahe  stehende  war.  Auch  die  zahlreichen 

Eigennamen  sind,  mit  Ausnahme  einiger  der  àltesten  Zeit  angehorenden,  unzweifelhaft  semi- 

tisch.  Allerdings  kommen  einzelne  Worte,  besonders  Pflanzennamen  vor,  die  keine  gewôhn- 

liche  semitische  Fàrbung  haben;  aber  auch  im  Arabischen  kommen  eine  Menge  Pflanzen  und 

Thiernamen  vor,  bei  denen  dies  eben  so  der  Fall  ist.  Die  Ursache  dieser  Erscheinung  zu  erôrtern 

ist  hier  nicht  der  Ort;  Entlehnungen  môgen  hier  vielfach  stattgefunden  haben.  Die  alten  Baby- 

lonier  haben  eine  grosse  Menge  von  Pflanzen  und  Bâuraen  aus  fremden  Làndern  nach  Baby- 

lonien verpflanzt;  mit  der  Pflanze  mag  aber  auch  der  einheimische  Name  derselben  mit  einge- 

wandert  sein,  wie  dies  noch  jetzt  hàufig  der  Fall  ist.  Eben  so  scheinen  eine  grosse  Menge 

fremdartig  klingende  arabische  Pflanzennamen  nabalhâischen  Ursprungs  zu  sein;  von  manchen 

Oj^j  IS^jo^^l  v^Ui  J.«j  dli"**s  ,j^^  ̂ '^  «-«^  cU^I  jj  0*^^  AJJ^JI  —  >'«'••  Le.  a)  Die  Codd.  L. 
c.  u.  P.  haben  sicher  unrichtig  cUL- .  —  b)  Die  letzten  3  Worte  fehlen,  wohl  nur  aus  Versehen,  in  dem  Cod.  L.  b.  — 

c)  Die  Codd.  L.  c.  u.  P.  haben  unrichtig  li^.  —  Die  zweite  Vermuthung  Abû-Thâlibs  ist  sicher  unrichtig;  denn  in 

dem  Bûche  ist  sehr  oft  von  heidnischen  Gdtlern,  Gôtzenbildem  u.  dgl.  andern  ahnlichen  Dingen  die  Rede,  die  Ibn- 

Wa'hschijjah  viel  mehr  compromittiren  konnten  als  ein  Capitel,  welches  vom  Weine  handelt. 

26)  Die  betreffende  wichtige  Stelie  lautet  Cod.  L.  303,  a.  p.  80  wie  folgt:  ̂ jJUr'  iujJl  CjIsJjXj  y>l  jli 

Jj»l     Lo,«,»jiJJ     Le    _j*Àt    ç.[mI     jjo^iUJ    Ja/jJ)     -jj  Lu.«    -yo    «Lo  ̂ }fii    jjLs    ̂.jJo  Lu*.o  «J1),UJ        Ic    luJS  UjUaj 

JJ  dJjJ  JjJl  ol  ̂ y  JL  ji,  Uà*iLi)_,  [^f^^U  ̂ ^  o'  ̂*-'^J  J^^'  ̂ ^  >^1  ̂ ' _yt   UÈ 
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weiss  ich  dies  bestimmt,  wie  z.  B.  nabath.  ̂ '_>j/fri  =  arab.jfj^l,  nab.  LljLi  =  arab.  icjl^, 
nab.  ̂ Lil,  arab.  eine  Art  Jj,  nab.  Li)_^  =  arab.  ̂ ^Jl  i^_j.l\,  nab.  ) j  L»  j^sti  =  arab.^^ 
jLi)  u.  s.  w.  Die  Araber  aber  môgen  dièse  Pdanzen  in  Babylonien  kennen  gelernl  und  zugleich 

den  einheimischen  Namen  derselben  angenommen  haben;  Aehnliches  kann  auch  bei  den  alten 

Babyloniern  stattg;efunden  haben.  In  den  êrwâhnten  Beschworungsformeln  kommt  gleichfalls 

manches  Unverstandlicbe  vor;  aber  nian  darf  nicht  vergessen,  dass  dièse  fremden  Worte  durch 

die  vieien  arabischen  Abschreiber  bis  zur  Unkenntlichkeit  corrumpirt  wurden.  Ich  will  ubrigens 

die  Môglichkeit  nicht  lâugnen,  dass  manche  sprachliche  und  Cultur-Elemenle  einer  vorserai- 

tischen  Culturepocbe  in  Babylonien  in  die  semitische  Culturperiode  iibergegangen  sein  kônnten; 

ja  manches  scheint  sogar  dafiir  zu  sprechen.  So  glaube  ich  z.  B.,  dass  Asqûlûbît'â  oder  As- 

qûlebît'â  [î  =  engl.th),  der  Arzt  und  Stifter  des  Sonnencultus,  der,  wie  einige  andere  babyloni- 
sche  Religionsslifler,  in  den  Tenipeln  gôttliche  Ehren  genoss  und  welcher  vielleicht  die  Urge- 

stalt  des  abendlàndischen  Aesculapius,  Asklepios  ist,  einer  vorsemitischen  Culturepocbe  in 

Babylonien  angehôrt;  vielleicht  ist  dies  auch  mit  ïamratiz  oder  Tamraûzî  der  Fall;  uad  es 

kônnte  auch  sein,  dass  der  uralte  Weise  Kâmâsch  Neherî,  dessen  Name  (Kâmâsch)  mit  dem 

eines  uralten  in  der  «nabathaischen  Landwirthschaft»  erwàhnten  persischen  Konigs  gleich- 

lautet^'',  gleichfalls  jener*  vorsemitischen  Culturepocbe  angehôrt.  —  In  meiner  «historischen 
Eiuleitung»  werde  ich  der  Frage  iiber  die  vorsemitische  Culturepocbe  in  Babylonien  und 
ûber  den  Einfluss  derselben  auf  die  semitischen  Einwanderer  daselbst  eine  ausfiihrliche  Unter- 

suchung  widmen. 

Der  Titel  des  Original werkes  lautet  nach  Ibn-Wa'hschijjahs  Uebersetzung:  ̂ yà]  «^uT 

i^'^CAsi]  *.9:ij  jVj}\j  j^']j  çjy\  t^-o\j fjoji] ,  «das  Buch  iiber  den  Anbau  des  Bodens, 

27)  Die  Erwàhnung  dièses  Konigs  gescbieht  bei  einer  merkwiirdigen  Gelegenheit;  Cod.  L.  6.  p.  544  heisst  es: 

<]  Cji  ,  ,À/Sj  J^uJ  ̂ ^^jlkil.  Es  ist  zu  bedauern,  dass  hier  nichts  Nâheres  iiber  dièses  alte  Culturrolk  ausAhwâz 

angcgeben  ist,  welcbes  iu  Babylonien  sich  niederliess  und  hier  offenbar  einen  religiosen  und  wissenschaftlichen  Ein- 

fluss ausgeiibt  bat.  Wenn  die  Angabe  des  karaïtischen  Lesicograpben  Abii-Suleiniân  Dawùd  el-Fàsi  (lebte  gegen 

die  Mitte  des  10.  Jahrh.;  Bis.  des  Earaïten  Abr.  Firkowitz),  duss  "lD?fe^  die  bekannte  Stadt  in  Chûzistân   JLujJ  oder 
.  ■>  ^^  '■' 

::,.'■■  ̂   Tester  oder  Schoschter,  sei,  richtig  ist,  so  liesse  sich  unsere  Nachricht  mit  der  Angabe  in  der  Gènes. XIV. 
1.  9.  von  der  gemeinschafllichen  Unternehmnng  des  babylonischen  Konigs  Amraphel  und  des  Konigs  yon  Ellasar 

Arjôk  giit  combiniren.  —  Auch  ist  hier  iiber  jenen  uralten  persischen  Kônig,  der  seine  Eroberungen  bis  an  die  baby- 
lonische  Grenze  ausgedehnt  bat,  nichts  weiteres  gesagl;  er  kommt  auch  sonst  in  unserem  Bûche  nicht  mehr  vor.  Ob 

die  IS'amensàhnlichkeit  des  uralten  Kâmâsch  Neherî  (der  noch  alter  ist  als  der  uralte  in  den  Tempeln  verehrte 
semilisch-babylonische  Geselzgeber  und  Religionsstifter  Dewânâï),  mit  dem  des  Perserkbnigs  Kâmâsch,  auf  eine 
Terwandle  ÎSalionalitàt  zwischen  dieseni  und  jenem  hiuweist,  muss  ich  vorlaufig  dahin  geslellt  sein  lassen. 
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liber  die  Verbesserung  der  Saaten,  Baume  und  Fnichte  und  iiber  die  Abweodung 

der  SchadhaftwerduDg  von  denselben».  Dieser  specielle  Titel  scheint  unter  den  Moham- 
raedanern  unbekamit  oder  wenigstens  ungebrâuchlich  gewesen  zu  sein  und  sie  nannlen  unser 

Buch,  aus  den  oben  aogegebeneu  Grûoden,  schlechthin  d-Jju-J)  ia.>J)  »^Lj,  «das  Buch  uber 

die  nabathàische  Land wirthschafl». 

Ueber  den  Ursprung  des  Bûches  iiber  «die  nabathàische  Landwirthschaft»  theilt  uns  Ibn- 

Wa'hschijjah  eioe  sonderbare  Augabe  mil,  ohne  aber  dabei  seine  Quelle  zu  nennen.  Er  sagt 
nâmlich  in  der  Vorrede:  er  halle  gefunden,  dass  dièses  Buch  drei  allen  nabathàischen  Weisen 

zugeschrieben  werde,  Der  erste,  sagl  er  ferner,  Namens  Dhagrît^  der,  wie  es  heisst,  im  siebeu- 
len  Tausend  des  TOOOjâhrigen  Salurncyclus  aufgetrelen  sei,  habe  es  begonnen,  der  zweite, 

Namens  Janbûschâd,  welcher  am  Eude  desselben  Jahrlausends  lebte,  habe  zu  dem  Werke 

seines  Vorgângers  Zusàtze  gemacht,  der  dritte  endlich,  Namens  Qût'^âmi,  welcher  nach  Ablauf 
von  4000  Jahren  des  7000jâhrigen  Sonnencyclus  leble,  habe  es  vollendet.  Fiir  die  Zwischen- 

zeil  zwischen  jenen  beiden  erstgenannten  Weisen  und  Qût'âmi  bat  Ibn-Wa'hschijjah  die  Dauer 
von  mehr  als  18,000  Jahren  herausgerechnet.  Das  Verhàllniss  dieser  drei  Verfasser  zu  einander 

giebt  er  auf  folgende  Weise  an.  Dhagrît',  der  erste  Verfasser,  nieint  er,  batte  ein  vollslàndiges 
in  Capileln  eiogetheiltes  Werk  geschrieben,  seine  Nachfolger  aber  hâtlen  gar  nichts  in  den 

Worten  und  in  der  Anordnung  ihres  Vorgângers  geanderl,  sondern  sie  hatten  nur  in 

einem  jeden  Capitel  neue  Zusâlze  nach  ihren  Eiflndungen  und  Erfahrungen  gemacht^''^ 

Ibn-Wa'hschijjah  giebl,  wie  bemerkt,  die  Quelle  nichl  an,  woher  er  dièse  Nachricht  ge- 

schopft  bat,  und  er  bedient  sich  dabei  der  vagen  Ausdriicke:  <->J^j  u.  l^_/'i>.  Dièse  Nachricht 
Ibn-Wa'hschijjahs  bat  raich  lange  irregefiihrt,  und  so  lange  ich  mich  noch  nichl  von  der 

Autoritàl  Ibn-Wa'hschijjahs  in  dieser  Hinsichl  halte  emaucipiren  kônnen,  glauble  ich  sogar 
in  einer  Slelle  der  «nabathàischen  Landwirthschaft»,  die  ich  in  den  Nachlràgen  zu  meinen 

Ssabiern  (II.  p.  908)  abgekûrzt  milgetheilt  habe  und  die  ich  weiter  unten  noch  nàher  bespre- 

chen  werde,  eiue  Stiitze  fiir  dièse  Ansicht  zu  finden.  Lângere  Beschafligung  aber  mit  dem 

Werk  selbst  brachte  mich  zu  der  vollkorhmensten  Ueberzeugung,  dass  das  ganze  Buch, 

so  wie  es  jetzt  vor  uns  liegt,  das  Werk  eines  einzelnen  Mannes  und  dass  dieser 

Mann  kein  Anderer  als  der  erwâhnle  Qût'âmî  sei.  Die  Oekonomie  des  ganzen  Werkes, 

der  Anfang  und  Schluss  desselben,  ja  fasl  jede  Seite  sprichl  gegen  Ibn-Wa'hschijjahs  An- 

gabe  und  fiir  dièse  meine  Behauptung;  denn  iiberall  sieht  man,  dass  Qût'âmî  allein,  so  zu 

sagen,  Herr  im  Hauso  ist,  dass  Dhagrîl'^  und  Janbûschâd  von  ihm  nur  citirt  werden,  wie 

er  auch  viele  andere  Schriftsleller  fasl  dulzenrtweise  citirl,  und  dass  Ibn-Wa'hschijjahs  An- 

gabe  offenbar  auf  einem  Missverstàndniss  beruhl.  Wenn  die  erwâhnle  Angabe  Ibn-Wa'h- 
schijjahs nicht  existirl  batte,  so  wiirde  es  keinem  Léser  des  Bûches  je  eingefallen  sein,  einen 

Andern  als  Qût'âmî  als  den  einzigen  Verfasser  des  ganzen  Werkes  anzusohen;  da  aber  jene 

Angabe  Ibn-Wa'hschijjahs  einmal  da  isl  und  das  Buch  selbsl  der  gelehrlen  Welt  noch  nicht 

28)  Die  beireffende  Slelle  ist  mitgetlieilt  Ssabier  II.  p.  908. 
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zuganglich  ist,  so  sehe  ich  mich  veranlasst,  hier  Einiges  zum  Beweise  fiir  meine  Bchauplung 
anzufuhreo. 

Nach  Ibn-Wa'hschijjahs  Angabe  sollle  nian  glauben,  dass  jedes  Capilel  mit  den  Worten 

Dbagrît's  beginne,  worauf  dann  die  Zusàtze  Janbûscbâds  und  Qût'âmîs  folgen,  ohne  dass 
die  beiden  letzten  irgend  etwas  io  den  Worten  des  erstern  geànderl  hatten;  aber  nichis  weniger 

als  dies  ist  hier  der  Fall.  Es  giebt  nàmlich  ziemlich  viele  Capitol,  in  denen  Janbûscbâd  mit 

keinem  Worte  ervvahnt  wird;  dann  auch  viele,  in  denen  Dbagrît'  erst  gegen  die  Mitte  oder  ara 

Ende  oder  auch  gar  nicht  angefùhrt  wird,  Qûl'àraî  sagt  auch  ausdrûcklich,  dass  Dbagrît'  aile 
seine  Werke  und  darunter  auch  sein  agronomisches  Werk  in  schwer  verstàndlichen  Versen 

abgefasst  habe  und  dass  er  (d.  h.  Qût'âmî)  manches  aus  seinen  Werken  desshalb  nicht  mitlheilt, 

weil  ihm  nicht  ailes  verstàndlich  sei^®';  das  uns  vorliegende  Werk  isl  durchweg  in  schlichter 

Prosa  abgefasst.    Qût'âmî  bat  aûch  nicht  etwa  die  Worte  des  Dhagrît'  oder  Janbûscbâd 

29)  Die  betreffende  Stelle,  die  ich  hier,  weil  sie  auch  sonst  intéressant  ist,  Tollstândiger  anfiihre  als  es  eigentlich 

nothig  ist,  lautet  im  Leid.  Cod.  303,  a.  p.  162,  Cod.  Upsal.  Nr.  338,  fol.  10,  b.  u.  11,  a.  u.  Cod.  Par.  Nr.913,  fol.  40,  a.  f. 

wie  folgt:  ̂ jllxJJ  diLLe  jx>  ,ja^  <u  J-"^  ''"{^^^^  iJ^J^  cj  *^'r^.  ̂   Ù^  «/*^  ij  cI-.J/«^  J  Là  jij 

/>>J  ù'  ̂y^j  (J^\  aiU:.o  ̂   jjaA«i  ̂ J^\  Aij  r,j^\  OlJJij  ̂ JLsj  **Lj,L^  ̂ j\  ̂J  C.J  CjLJ 

i\    d*^  :iLXj  ̂ j^    .uJij  ̂    LyàJ    >»j   ̂ jK.AJJl   (UjLa-o    Acj  4»[yi:L-)   j^^a^ao  •>i^  J^'-.ai   dlf  ̂ ^jJt^ 

^  U  l!j  i»iil  Jk^l  ̂ >J)  ̂ LXJl  \j.fi  Jio  j  ̂fiJ  j\  Z^\    J  ̂£;^  diJjJ  Ulr^  J.1  U^ 

y»^  iLv,^)  (''j,)^^  J  <uLr  J  «Lc-^jLr,  ̂ Jjr  jiiJi  j  d**:)Lr;^.i  Ljri.':)U)  j  «ujo^  ̂u'^lt  j) 

JJU    J--aij    ô/«Xll    aJj.^9j    Uij)    _^ai    dJj    J.=>)     d.J)     dS.>..i^j     J    (jjJ)    ̂J^jlJl     ̂ JiJl     «^.^.^JS^l    t^uXJ) 

Jais  (UJj  __/aC  oJ^.  —  V.  L.  a)  Die  Codd.  U.  u.  P.  ̂ ç-il/BJ.  Die  arab.  Geographen  scheinen  diesen  NameD  nicht 

zu  kennen.  —  6)  Cod.  L.  LjL^  u.  die  Codd.  U.  u.  P.  LjLi^ .  Sicher  ist  damit  die  siidchaldaische  Stadt  L_jL«.j  ge- 

meint,  welche  die  arabischen  Geographen  gleichfalls  nicht  kennen,  die  aber  in  unserm  Bûche  oft  erwâhnt  wird;  vgl. 

•H.  Ch'alfah  V,  p.  95,  Nr.  10104.  —  c)  lu  den  Codd.  U.  u.  P.  unrichtig  i^ljf.  —  d)  Cod.  L.  ̂ ^  \jL\ .  —  e)  Die  Codd. 

U.  u.  P.  haben  unrichtig  ttSj  ̂  '>-'^*^  '  J''"  rjo  *  J^  luLoJ  .  —  Aus  dieser  Stelle  ersehên  wir  auch,  dass  Dhagrlt' 
nicht  Ein  Buch  ijber  Ackerbau  gcschrieben,  sondern  dass  er  rerschiedene  Biicher  iiber  diesen  Gegenstand  verfasst  hat 

Au  elner  andereri  Stelle  sagt  Qût'ânii  von  Dhagrit'  (Cod.  L.  a.  p.  238,  Cod.  U.  fol.  103,  6.  u.  Cod.  P.  fol  66,6.):  ̂ jU... 

^    dl    oL^s-e    ̂ 4«J   ̂ _/~-J    J-l«^   />jLaj   tZ^j^k^    dj   ̂ j)     ■S.}    olJi   JU    djj    K^jjk^   <Uc        Aa.  ji   ̂ j*^) 
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seioem  Werke  voUstandig  einverleibt  oder  sich  sclavisch  an  ihre  Angaben  gehalten,  sondern 

er  citirt  sie  nur,  wenn  auch,  aus  einer  unten  zu  erôrternden  Ursache,  hâufiger  als  viele 

Andere;  er  cilirt  sie  aber  nicht  imnier  wôrtlich,  sondern  er  deutet  oft  ihre  Ansichten  xiber  ge- 

wisse  Punkte  ganz  allgemein  und  nur  mit  einigen  kurzen  Worten  an.  Ira  Ganzen  aber  unter- 

scbeidel  sich  die  Art  und  Weise,  wie  er  dièse  Beiden  citirt  und  wie  er  ihre  Meinungen  an- 

fijhrt,  nicht  im  Geringsten  von  der  Art  und  Weise,  wie  er  die  Meinungen  und  Worte  anderer 

Weisen  der  Chaldàer  und  Kana'anàer  citirt  und  mitlheilt.  Eben  so  sagt  Qût'âmî  oft,  dass  er 

das,  was  Dhagrît'  dariiber  sagt,  nicht  anfiJhre,  weil  er  es  nicht  fur  richtig  halte  oder  aus  sonst 
irgend  einem  Grunde.  So  sagt  er  z.  B.,  dass  er  nur  einen  kleinen  Theil  von  dem,  was  Dhagrît 

liber  den  Weinstock  sagt,  anfuhre,  dass  das,  was  er  selbst  iiber  die  Melone  sagt,  nur  etwa  ein 

Zehntel  von  dem  sei,  was  Dhagrît'  iJber  dièse  Pflanze  mittheile,  u.  dgl.  Aebnliches.  Hinsicht- 
lich  der  Classification  der  Pflanzen  sagt  er  ausdriicklich,  dass  er  darin  Adamî,  Dhagrif  und 

Janbûschâd  folge^"^;  also  nicht  blos  den  beiden  Lelzleren.  Ja  in  raanchem  Capitel  dienen  ihm 

ganz  andere  Autoritàten  als  dièse  Beiden  zur  Hauptquelle.  Qût'âmî  bemerkt  auch  an  verschie- 
denen  Stellen  ausdriicklich,  dass  er  in  der  ganzen  Aolage  seines  Bûches,  so  wie  auch  in  der 

Anordnung  der  Capitel  seinen  eigenen  Weg  gehe  und  von  Dhagrît's  Ordnung  der  Pflanzen 

abweiche;  so  bat  z.  B.  Dhagrîl'  in  seinem  agronomischen  Werke  die  Beschreibung  der  Ge- 
wâchse  nacb  der  Reihenfolge  der  Planeten  geordnet,  —  d.  h.  er  beschrieb  zuerst  die  Pflanzen, 

welche  mit  Saturn,  daon  die,  welche  mit  Jupiter  u.  s.  w.  in  Verbindung  gebrachl  werden  — ; 

Qût'âmî  batte  anfangs  die  Absicht  ihm  bierin  zu  folgen  und  fing  auch  desshalb  sein  W^erk  mit 
dem  Oelbaum,  dem  Baume  des  Saturn,  des  Gottes  des  Ackerbaus,  an;  er  ânderte 

aber  dann  seine  Absicht  und  ging  auch  in  dieser  Beziehung  seinen  eigenen  Weg^'\  So  sagt 

auch  Qût'âmi  an  einer  anderen  Stelle,  dass  Dhagrît'  und  Janbûschâd  bei  der  Beschreibung 

4^1  f^j^i  i^Ls  vl-Aj  Jj  _^)_jU  ôJ^ij  i^ràU  L^irL^lj)    -^aj)    -^  ̂''ôLiâ^  ôJ-yoi  ̂   t^L>  Jj  L|^) 
—  Cod.  L.  o.  diiLo,  richtig  d^iio.  —  Hier  ist  allerdings  nur  von  Einein  Werke  Uber  Ackerbau  die  Redej  yielleicht 

aber  war  dies  ein  HauptwerkDliagrît  s'iiber  diesen  Gegenstand. 

30)  Cod.  [,.  a.  p.  92:  ̂ Uj*^     *sLI)    J.!»IjJ|    cl-f^J    /^'^J^   f^^  t-^^^    ̂ ^  ij  «^Jj^l   ̂ ^ 

31)  Die  betreffende,  auch  sonst  fiir  unsere  Untersuchung  wichtige  Stelle  lautet  (Cod,  L.  a.  p.  220  f.,  Cod.  Up. 

fol.  68,  a.  f.  u.  Cod.  P.  fol.  13,  a. f.)  wie  folgt.  Qutâm!  spricht  nâmiich  vcn  verschiedenea  Krankheiten,  denen  die  ver- 

schiedenen  Gewachse  ausgefËtzt  sind,  so  wie  auch  von  den  Ursachen  jener  Krankheiten,  wobei  Ad  ami  ihm  als  Haupt- 

quelle dient  und  aus  dessen  Schrift  er  eine  sehr  lange  diesen  Punkt  betreffende  Stelle  anfiihrt.  Am  Schlusse  dièses 

Citats  heisst  es  dann:       A»  ji^  dJLc  dJ       LU»  ̂ Âs»-.  j3  l^     <:>)  Jjf  )  J,J»  *«jllxJj   J  Jj»  ̂jJyo  ij-eLj^â  J  li 

LLsJLJy]  ̂ jJSj\  _j^]  Siy'^^  J-i^i  i^J^âJdi  J^Là-II  iLi«/.Ay  ̂ t^^  *-^J^  ù- v^^   •j-'jI..i*.IL  LjlL* 
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eines  jedea  Baumes  zugleich  die  Art  und  Weise  aogeben,  wie  derselbe  mit  verschiedenen  andern 

Bâumen  gepfropft  werden  konne,  er  dagegeb  thue  dies  nicht,  sondera  handele  von  dem  Pfro- 

pfen  der  Baume  in  einem  besonderen  Capitel.  Liest  man  endlich  die  irU,  das  Schlusscapitel 

des  ganzen  Bûches,  worin  Qût'âmi  den  Stoff  des  ganzen  Werkes  recapitulirt  und  Rechenschaft 
liber  sein  Verfahren  und  seine  Anordnung  des  Stoffes  giebt,  so  iiberzeugt  man  sich  erst  recht,  dass 

er,  und  zwar  nur  er  allein,  der  Verfasser  des  ganzen  Werkes  ist;  so  giebt  er  z.  B.  in  diesem 

Schlusscapitel  die  Grûnde  an,  wesshalb  er  von  den  Bohnen  nach  den  Getreidearten  handelt, 

wâhrend  der  Kana'anàer  Thâmit'rî  von  denselben  zwischen  dem  Cap.  ûber  Gerste  und  dem  iiber 

den  Reis  handelt^^'.  Desgleichen  sagt  er,  dass  er  seine  Abhandlung  iiber  die  Wurzelpflanzen  mit 

U  ̂ Ul  j>il^  ̂ i  J  cj^  ̂i  c.L%\\  j^  biUI  u  <ujf  c>^  ̂ i)  jo  âM.  UU  ys) 

CjLJ)  -j*  0/il  Uo  ̂   ̂J■i  V^^^  «j  ir^^  Ù^  <J^  ̂"*  O*^'-'^^  ̂   «O^il  )Jap  \Jj'>  (j)  il>i)j 

(jo,^j-o^  iljj^ij  «^LLoj  jis^l ̂ }>  v_<U\JJ  )Jj>  -j^  ̂ r'  '^  «-M  <^J^  J^j  <^'  *^«*J  '^' 

Us»b»  J^l  Ll_,  «trjUj  jj  ̂ jHaLSj_^)  J  ̂ Ls  Ls^c  uls  <j^J^^  ô/T"  «j^  ̂   ôJ^'j  ̂i«JâJ  ̂  

«.j^tJ/j  ̂ ^i  'J«>  «OLuI  te  ̂ >XJ|  -ji,  ̂ ^\  ij^  Jas  vlxji  U  ̂J  oJ^jj  ù"^  v^J^  Ù' 

aLL«  Jo)_j  J^)_j  AjuuJI    ̂ ^}yJl   «Oujl^  ̂ c  0/J.3   Lo  4„x'>j^  Jjta  djLi  -«*»*«J  j^  ZJ^  ÂoL»  c^/*^ 

Qût^âml  sprichl  gleich  darauf  gleichfalls  von  dem  Verfahren,  das  er  in  «seinem  Bûche»  (^jLo  ̂ à  sagt  er)  beobach- 
tet  hat.  —  Die  interessanle  Stelle,  wo  es  heisst,  dass  der  Oelbaum  dem  Saturn  gehore  und  dass  dieser  der  Gott  des 

Ackerbaus  sei,  lautet  (Cod.  L.  a.  p.  8):  ÔLJ  «^jLixJJ    ̂ ^  o^'^  ̂ ^  Ùf^i)^'   ô>f~"  _/Oj  ̂ 'JJ  i*^  '    '»*'^'j 

^JJ  Jaj  »«  LsyU.)  ̂ ^  «^  J»j  jjj  LjLcji  l^UiJ  oJjIi  bJL  L^  LJj  vl»LJI  ̂ _jL)J  LfriLs  ULâj 

Lfrîlj^  Ufi -^j!)  -^J^  L^l  jyUàfc^JuJI  ôj^  jJLc   Icy»  j^jJ)  ̂^_^' «_>^^JI  yL?  i^UJ)  ̂ ^/«^l 

J\  t^jJ   Uj  OIjui  LLl  <J  «JjLJl    £»*iLo[j  /;*«i)^)   ôjLcj   IJj    dJ  i»*^]   jj^  J»j.    Bekannllich  galt 
Saturn  auch  in  Italien  als  Gott  des  Feld-  und  Weinbaues  (vgl.  die  Stellen  dariiber  Jacobi,  Handworterb.  der  gr.  u. 

rom.  Mythol.  p.  866,  Anmk.  **),  worauf  auch  die  Harpe  hinweist.  Man  sieht  iibrigens  aus  unserer  Stelle,  dass  Saturn 
nicht  erst  in  Foige  dièses  Symbols  zum  Gott  des  Ackerbaus  gemacht  wurde,  wie  Manche  wohl  vermuthet  baben, 

sondern  dass  umgekehrt  dièses  Symbol  ihm  eben  wegen  seines  vielleicht  urspriinglichen  Charakters  als  Gott  des  Acker- 
baus beigegeben  wurde.  Dieser  verwandte  Zug  zwischen  den  Italern  und  den  alten  Babyloniern  ist  jedenfalls  hichst 

benierkenswerth;  vgl.  Ssabier  II.  p.  782  f.;  wegen  der  Verbindung  Saturns  mit  dem  langdauernden  Oelbaum  vgl. 
auch  ib.  II.  p.  383  u.  673  f.  Anmk.  17. 

32)   Cod.  L.  6.  p.  611:  dla».  ÂJ^  ̂ J  *^^^   o/'i  ,3  ̂ M^   «--^J  ̂ _yiljùXJ|   ̂ ^^^^ULi  ̂ \    I^Jrl^ 
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der  Ciclîorie  begione,  weil  Ad  ami  dies  gleicbfalls  thue  u.  s.  w.^^\  Wàre  das  Verhaltniss  Qû- 

t^àmîs  zu  unserm  Bûche  so  wie  Ibn-Wa'hschijjah  es  angiebl,  so  bâtie  er  gar  keine  Ver- 
anlassuDg  gebabt,  sicb  so  iiber  eine  Anordnung  auszusprecben,  die  nicbt  vod  ihra  berriihrt. 

WeDQ  es  aber  fiir  den  Léser  des  gaozen  Bûches  noch  eines  Beweises  bedarf,  dass  Qût'âraî 
der  alleinige  Verfasser  des  ganzen  Werkes  ist,  so  spricbt  folgende  Stelle  ara  Schlagendslen  dafûr. 

An  verscbiedenen  Slellen  ist  nâmlicb  von  den  eigenlhumlicben  Kràflen,  Eigenschaften  und  Wir- 

kuugen  {^JolJ^)  der  verscbiedenen  Gewâchse  die  Rede  und  zwar  ihéîls  nach  den  Angaben 

Anderer,  theils  nach  den  Erfabrungen  und  Beobaobtungen  Qûtâmîs  selbsl,  Dieser  aber  be- 

merkt  nun  an  einer  Stelle  gelegentlich  Folgeudes:  In  vielen  von  jenen  Eigentbumlichkeiten 

der  Pûanzen  sei  fur  die  Menscben  viel  Niilzliches  enthalteu,  und  es  wàre  gut,  wenn  er  (d.  h. 

Qût^âmî)  von  diesem  Punkte  in  einem  besonderen  Abscbnille  gehandelt  batte;  er  habe  aber 
davon  an  verscbiedenen  Stellen,  wie  es  der  Lauf  der  Rede  mit  sicb  brachte,  gesprochen,  derje- 

nige,  welcher  sich  fiir  diesen  Punkt  besonders  interessire,  kônne  aber  aile  denselben  betref- 
fenden  Stellen  in  ein  besonderes  Heft  zusamraentragen  und  dasselbe  betiteln:  «das  Buch 

von  den  Eigentbiimlicbkeiten  der  Pflanzen,  welche  in  dem  Bucbe  iiber  die  Land- 

wirthschaft  des  Qûtâmi  el-Qûqdî  (oder  el-Qûqânî,  oder  el-Qûfânî)  erwàbut  sind»^''\ 

Ich  glaube,  dièse  einzige  Stelle  beweist  zur  Geniige,  dass  Qût'âmî  der  alleinige  Verfasser  des 
ganzen  Werkes  und  njcht  blos  der  Urheber  einiger  Zusàtze  zu  dem  Bûche  eines  Andern  ist. 

daraus  auch,  dass  die  alten  Babylonier  und  Kana'anàer  die  Pflanzen  systematisch  einlheilten  und  dass  sic  auch  verschie- 

dene  systeinalische  Einlheilungen  halten,  denen  immer  irgend  ein  wissenschaftilches  Princip,  oder  irgend  ein  charakte- 

ristisches  Merkmal  einer  Pflanzenclasse  zu  Grunde  lag.  Qûtâmi  theilt  auch  gleich  darauf  das  Princip  mit,  das  Thâ- 

mitri  bel  seiner  Ordnung  befolgt  hat. 

33)  Ib.  p.  625:  ̂   Ur^J^j   U»    O^  f^^    LjL)    (Jl   L.J.^JL'   IfrU   Llj^  J^J'   «^^  J^   ̂j^'^   *^ 

JLiIj_j  iLiy»JLj_j  ULj^_j  »_>j_^io  k_JJjJ_j  U,«br  jL«àij  L^Làs^j  (U^Imu,.,!!,  ̂ ^j^'  jLioJ)  ♦^^jUi)  f*-»^ 

34)  In  den  Codd.  L.  a.  p.  194,  U.  fol.  42,  o.  f.  u.  P.  fol.  30,  a.  f.  lautet  die  betreffende  Stelle,  wie  folgt:  ̂ j  )_j 

»^_>L)  c-jUaJI   Ijj»  ̂   ̂ 1  ̂ J)  J^\  ijû  jÂJj  (_/-'-^  kj^  ̂ sL-c  oj^j  <1j\~>Sj\  ̂ jo^y-^  /(««  _j^  ̂  

♦i-juT ̂ ^  ôjSjX]  jJLiLJ)  ijo]j>-  «^jLIXj  il^JL>j  d.a«:sxU  J^]j^s:i  ̂ )  tJJi  »»»  4_j>»|  -«i  çL^)  ̂   aJ 

jçliaiJ)   ̂ j^Lj^s  dJU  U.*  ia^Lil).   Ueber  den  Beinamen  ^UyJ)  Tgl.  unten,  wo  noch  die  Rede  davou  sein  wird. 



UeBER  die  UeBERRESTE  DER  ALTBABYLONISCHEN  LlTERATCR  IN  ARAB.  UeBERSETZDNGEN.    (23)    353 

Die  von  mir  in  den  Nachtrâgen  zu  den  Ssabiern  (II.  p.  908)  mitgetheilten  Worte  Qûl'â- 
mîs  selbst  beweisen  aber  an  und  fiir  sich  ganz  und  gar  nicht,  dass  derselbe  nicht  der  alleinige 

Verfasser  des  ganzen  Werkes  sei;  ja  ioh  glaube  sogar,  dass  sic  geeignet  sind,  iiber  die  erwàhnte 

sonderbare  Angabe  Ibn-Wa'hscbijjabs  Lichl  zu  verbreiten.  Qût'âmî  sagt  nâmlich  unter 
Anderera  Folgendes:  Kein  Schriftsteller  sei  im  Slande  seinen  Gegenstand  vollstândig  zu  er- 

schopfen,  sondern  er  gebe  Manches  an,  lasse  aber  auch  Vieles  weg  und  iiberlasse  es  dem  Léser 

iiber  den  Gegenstand  ferner  nachzudenken  und  aus  dem  Gegebenen  die  nôlhigen  Folgerungen 

zu  zieheu.  Es  sei  môglich,  sagt  Qût'âmî  ferner,  dass  in  der  Zukunft  ein  Schriftsteller  er- 
scheinen  werde,  der  erfindungsreicher  und  verstândiger  sein  werde  als  er,  und  der  die  agrono- 

mische  Wissenschaft  viel  weiter  bringen  werde  als  er  (Qût'âmî)  es  zu  Ihun  im  Stande  war, 

«wie  (z.  B.)  Dhagrît'  zu  seiner  Zeit  ûber  Verschiedenes  aus  der  Landwirthschaft  geschrieben  bat, 
dann  crschien  nach  langer  Zeit  Janbûscbàd,  der  zwar  kein  besonderes  Werk  iiber  Landwirth- 

schaft verfasst  hat,  wohl  aber  dem  Dhagrît'  folgte  und  zu  dessen  Worten  Manches  von  dem, 
was  er  selbst  erfunden,  binzufiigte;  endlich  trat  ich  nach  ihnen  Beiden  auf —  ohne  mich  ihnen 

gleichstellen  zu  woUen,  sondern  ich  bin  geringer  (alssie),  denn  ich  bin  gering  an  Wissen  im  Ver- 

gleich  zu  ihnen  — ,  schrieb  und  rectilicirte  das,  was  sie  Beide  gesagt,  las(?)  das,  was  sie  Beide 

aufgezeichnet  haben,  und  fiigle  Verschiedenes  von  dem  hinzu,  worauf  ich  gekommen  bin»;  du, 

o  Léser  dièses  Bûches,  sagt  er  endlich,  môchtest  aber  Folgerungen  (aus  dem  schon  Gesagten) 

zieheu,  eigene  Erfabrungen  machen  und  nachdenken  und  zu  rneinen  Worten  noch  das  hinzu- 

fiigen,  worauf  ich  noch  nicht  gekommen  bin  und  was  du  erst  erfunden  haben  wirst,  wodurch 

du  dir  grosse  Verdienste  bei  den  Menschen  erwerben  wirst  u.  s.  w."^'. 

35)  In  meinen  Naclitragen  zu  den  Ssabiern  habe  ich  nur  einen  kleinen  Theil  der  betreffenden  Stalle  mitgelheilt, 

die  leicht  zu  Missverstândnissen  Yeranlassung  geben  kann;  ich  theile  daher  dièse  Stella,  die  zugleieh  eine  intéressante 

und  cbarakteristische  Expectoration  Qûlâmls  euthall,  hier  vollstândig  mit.  Sie  laulet  in  den  Codd.  L.a.  p.  2oo,  Up.  fol. 

101,  a.  f.  u.  P.  fol.  6i,  b.  f.  wie  foigt:    -Li'_  ji  {qj^j  //r*'-'^'   /^'^  O*"^'    '^  tî^^l  oJs>  ij^  O^^^  J  ̂ 

\^9j^  •  j^  *_>^  *-«     i^  fL«i^)  /^*-t^    ls^'^  àjjxc  6  «k_jLvXJj  4_^QJ)  j^w  jj-Lil)  ji)  Lfo  ̂ Lui.jdf 

>ic  ̂ ^)_j    l_/Aà   fiy^ij    ̂     UsLJJU-)    .i»»)    4j»AJ   /ft>  J-^a«i"U    jjLç^l    ̂ ^    IJJJV    /r^*^'  _/*"'r'    ̂ '^' 

L^)  olJ^jl*  -jXJlU  (JJJj  J  <i«  U«  U^  i^  *^-ù?  ̂ **^  ̂   **— -^A?  ̂      ̂   t—^o^â^  ̂ jj^  U^J) 

4.,.«Ma       Le    -JS  dj)    ̂ S^    J    U-o  *Ujil    Ui  ̂/AjJ^  _/^j  'Ti/?!?  c/*^    ̂     <-_jUxJI    )Jj>  ̂ ^  _^i»LJl 

»±L*;l=.  cLo)  j::^  dJLi=.  jj_j  -^kc  ̂^J^  viUjj  «^  jj^  L«*^^)  <ù«ili  a^J»  -^hj^'j  j^  oLi^is  U 
Mém.  lies  siT.  etrang.  T.  VIII.  '  45 
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Aus  diesen  Worteti  geht  aber  durchaus  nicht  hervor,  dass  Janbûschâd  das  von  Dhagrît' 

verfasste  Werk  mil  Zusàtzen  verseben  bat  und  dass  Oût'âmî  dasselbe,  mit  Zusâtzen  versebene 
Werk  verraebrt  und  verbessert.  wie  man  zu  sagen  pflegt,  berausgegeben  bat,  sondern  es  geht 

daraus  nur  bervor,  dass  Qûl'âmî  nichl  das  Buch,  sondern  den  Gegenstand,  den  dièse 
beiden  Vorgànger  bearbeilet  baben,  weiter  forteDtwickelt  und  forlgebaut  babe.  So  sagt  z.  B. 

aucb  Qût'âmî:  von  den  HeilmiUeln  gegen  die  Krankbeilen  der  Gewâcbse  batte  scbon  Devs^â- 

nâï  gesprocben,  Adamî  aber  babe  diesen  Gegenstand  zuerst  ausfùbrlicb  bebandelt;  Dhagrît' 
und  Jaubûscbàd  bâtten  seine  Angaben  vollstàndig  benutzt  und  dazu  ein  Jeder  von  ibnen  noch 

Zusàtze  gemacbt;  er  seinerseits  babe  noch  neue  Zusâtze  binzugefiigt^''*.  Damit  ist  aber  doch 

offenbar  nur  gesagt,  dass  Dhagrît',  Janbûschâd  und  Qûl'âmi  den  von  Adami  bebandelten 
Gegenstand,  aber  nicht  dessen  Schrifl,  erweitert  baben. 

Aus  dem  was  mir  jetzt  von  der  altbabyloniscben  literarischen  Tbàtigkeit  bekannt  ist,  er- 

sebe  ich,  dass  Dbagrît'^  und  Janbûschâd  die  bedeutendsten  und  umfassendsten  Scbriftsteller 
ûber  die  Landwirthschaft  unter  den  alten  Babyloniern  waren,  und  da  Qufâmï  in  eben  so  um- 

fassender  Weise  diesen  Gegenstand  bebandelt  bat,  so  gallen  jene  Beiden  vorzugsweise  als  seine 

Vorgànger  und  Vorarbeiter,  obgleich  er  ausser  ibnen  noch  viele  Andere  citirt.  Die  altbabylo- 

niscben Weisen  baben  sich  nâmlich  —  was  ich  bestiramt  weiss,  —  scbon  in  der  allerâltesten 

Zeit  mit  der  Ackerbauwissenschaft  beschaftigt.  Scbon  Dewânâï,  der  àlteste  babylonische  Ge- 

setzgeber  und  Religionsstifter,  bat  in  seinen  Scbriften  unter  Anderm  aucb  viel  ûber  Ackerbau 

geschrieben,  wenn  er  aucb  keine  besondere  Schrift  ûber  diesen  Gegenstand  binterlassen  hat^'''. 

y^  if  'y-^  ̂   f^f^-  ̂ y^^  ̂   <;U»JI  uJ  [i.  Lujl]  U9J)  i,»^  Lalj  oJi^  *'Ldlc  •jJ'LJl 

•jj_^ Li  \,jj^  )yijj_j   AmJJ  *^i  'f'.j'^J  A Y^-Ji   fi^v^y^'-S  ̂ AJUaj  dJ^jjLf_j  e(Jjlj  )«JL|jtiL-Ls  ljf^.^îuj 

•ifcl-JJ .  Die  F.  Lc.  sind  folgende:  a)  Cod.  Up.  jôsj  u.  Cod.  P.  joii .  —  6)  C'od.  L.  a.  L.j»>i, .  —  c)  V.  u.  V.  ̂ jjàj, '  
ç- 

d)  V.  u.  P.  M^ji.  —  e)  Cod.  L.  scheint  «,1^  J,  zu  lesen,  Cod.  U.  bat  ̂ __*)jij  u.  Cod.  P.  »^j.9_j;  es  sollle  OKi» 

steheu,  wenn  hier  das  Verbum  )  ji  gemeint  ist;  es  konnte  aber  aucb  sein,  dass  hier  i^jJàj  zu  lesen  sei.  —  f)  Cod. 

L.  a.  bat  J^,  was  offenbar  J^i  ist,  Cod.  U.  jjj  u.  Cod.  V.  jj> .  —  g)  Cod.  P.  J  Lij)  O.^.  —  h)  Cod.  U.  LoUj, 

Cud.  L.  a.  dagegen  ein  mir  unrerstàndlicbes  JJoLJ.  —  i)  U.  u.  P.  sicher  unrichtig  L^lLo. 

3S)  Vgl.  oben  Aumli.  31. 

37)  Qûtâoil  fiifart  sehr  oft  agronomische  Yorsrhriflen  ron  ibm  an  u.  iiber  manchen  Punkt,  wie  z.  B.  liber  Heil- 

mittel  der  Pflanzen,  hat  et  zuerst  geschrieben.  Qtkt'âml  sagl  von  ihm  (Cod.L.6.  p.l61,L.c.p.l29  u.P.p.l94,a.f.)  aus- 

druclilich:  "Éj   »'^i)   <ui   t^y^  i^bf  ù^'^ill  ̂ j  d}  '^j  JL  ̂j  Jyi^fjf  i^J^J^jj  C^isll  ,j  <J  ̂^    -Si 
Lo  nusf  -jo  kiuJI  li)_j  _^«ujJ!_,  juLU)  Jcj  f^lSii  -J*  <ui  Uj  oJUl  Jlc  jj  L^ir  (uiT u!_y  J^ 
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Offenbar  aber  haben  seine  agroiiomischen  Vorschriflen  und  Regeln  biiulig  mehr  einen  religioseu 

als  wisseiiscbaftlichen  Ciiaiakler.  obgleich  er  1000  Abbildungeu  von  ver^chiedenen  Wciustock- 

arten,  von  denen  1  13  sirb  noch  zur  Zeil  Qûfâmîs  erbalten  haben,  nebsl  einem  dièse  Abbilduu- 

gen  eiklarenden  Bûche  binlerlassen  bat.  Qût'âmî  beschreibt  nàmlich  ausfiihrlich  eine  dieser 
Abbildungeu  und  iheilt  auch  die  dazu  gehorende  Erkiàrung  aus  jenem  Bûche  mil^'^\  und  man 
siebt  daraus,  wie  auch  aus  vielen  andern  aus  seinen  Schriften  cilitten  Slellen,  dass  unsere  An- 

sicht  liber  seine  agrononaiscben  Lehren  vollkommen  gerechlfertigt  isl. 

Adami,  der  lange  nach  Dewânàï  gelebt  bat,  isl  gewissermassen  der  Griinder  einer  Art 

von  agronomischer  Wissenschaft  im  alten  Chaldâa;  aber  ein  Theil  seiner  Schriften  ist  zur  Zeit 

des  Qûl'âmî  verloren  gegangen,  der  iibrig  gebliebene  Theil  befand  sich  in  einena  verworrenen 

Zustande  und  ermangelle  auch.  wenigslens  in  den  Augen  Qûl'âmîs,  der  Aulhenlicilat;  denn 
derselbe  bebauptet,  dass  die  Schriften  Adamîs  von  den  Anbângern  gewisser  religiôser  An- 

sichten  verfalsciit  worden  seien.  Wie  dem  aber  auch  sei,  jedenfalls  scheint  Qûfâniî  kein  voll- 

stândigcs,  das  ganze  Gebiel  der  Landwirlhscbaft  umfassende  Werk  des  Adami  vor  sich  gehabt 

zu  haben;  denn  obgleich  derselbe,  ausser  Dhagrîl'  und  Janbûschâd,  zu  den  am  meisten  von 
Qûtâmî  citirten  Schriftstellern  gehôri,  so  giebt  es  doch  sehr  viel  Partieen  im  Bûche,  wo  Adamî 

nicht  citirl  wird,  was  Qùl'âmi,  bei  seiner  ûberall  geâusserlen  Verehrung  gegen  denselben, 
sicher  niclit  unlerlassen  haben  wiirde,  wenn  Adami  iiber  jene  Punkle  elwas  geschrieben  batte. 

Ischitâ,  der  Sohn  Adamîs,  bat  in  seinen  religioseu  Schrifteu  gleichfalls  Manches  iiber 

Ackerbau  eingeflorhten;  aber  er  sprach  davon  nur  beilâulig  und  seine  agronomischeu  Lehren 

waren  auch  der  Art,  dass  Qûtâmî  kein  Gefallen  au  ihnen  fiuden  konnte.  Ischit'à  nàmlich 
isl  der  Mann,  dem  die  Menschheit,  direct  oder  indirect,  eine  Jahrtausende  lange  Verlinslerung 

vorzugsweise  zu  verdaoken  bal;  er  war  Religionsslifter,  und  wenn  er  nicht  der  ErOader  des 

Sterndiensles,  der  Astrologie  und  der  groben  aberglàubischen,  zauiierarligen  Lehren  war,  so 

hat  er  dièses  Ailes  weiler  entwickelt  uud  in  ein  religioses  System  gebrachl,  und  die  von  ihm 

gesliftete  Religion  mit  einer  Art  von  Papslthum  oder  geisllichem  Chalîfat  an  der  Spilze  — 

dessen  Verlreler  Manner  von  grossem  Einflusse  waren  —  war  die  herrschende  in  Babylonien, 

und  breitete  sich  allmâlig  iiber  ganz  Mesopotamien  und  Syrien  aus.  Qiil'âmi  aber,  ein  Mann 

einer  freiern  Richtung,  der  Anhânger  des  Adami,  des  Anii'hâ,  der  den  Gotzendienst  be- 
kàmpfte,  und  des  Janbiîschâd,  der  gegen  den  Slerndienst  auftrat,  war  ein  enlschiedener 

Gegner  des  Ischi'lâ  und  der  Religion  desselben;  und  wenn  er  auch  emptieblt,  die  religiôsen 
Schriften  Ischitâs  den  Bauern  an  den  Feiertagen  vorzulesen,  um  die  Landleute  dadurch  zur 

Redlichkeit  u.  s.  w.  anzufeuern,  so  unlerlâsst  er  es  doch  nijchl,  bei  jeder  Gelegenheil  versleckte 

Angriffe  gegen  Ischilâ  und  dessen  Religion  zu  machen,  ja  er  findet  zuweilen  nicht  genug 

Schraâhworle  fijr  die  Anhânger  derselben,  Ischît'à  konnte  aiso  iiberhaupt  nicht  aïs  agronomi- 

scher Schriftsteller  gellen,  noch  weniger  aber  konnte  er  es  in  den  Augen  Qûlâmî's  sein. 

Mâsî  der  Siiràner,  ein  Enkel  Ischil'â's,  Stammva(er  eines  Priestergeschlechts  in  Siîrâ, 

38)  Die  beireffende  hoehsl  wii  hlige  Slelle  findet  sich  Cod.  L.  b.  p.  286  f.,  Cod.  L.  c.  p.  228  u.  Cod.  P.  fol.  282,  6.  f. 
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uod,  wie  es  scheint,  gleichfalls  Religionsslifler,  dessen  Anliânger  sich  aber  in  der  spatern  Zeit 

mit  deneo  seines  Grossvaters  vereiniglen,  war  wohl  agronomischer  Schriflsleller,  aber  er  um- 
fasste  nicht  das  ganze  Gebiel  der  Landwirlhschaft  und  diente  nur  in  einzelnen  Punkten,  wie 

z.  B.  in  den  Capileln  iiber  den  Palmbaunt,  den  Weinstock  etc.,  dem  Qût'âmî  als  Hauptquelle. 
Zur  Zeit  dièses  Mâsî  aus  Sùrâ  lebten  auch  drei  Kana'anàer,  die  ûber  Ackerbau  schrie- 

ben,  nànilich  Anû'hâ  el-'Het'jànî  aus  den  siidlicben  Gegenden  Kana'ans,  Thâmitrî  el-'Heb- 

qûschî  aus  dem  Norden  dièses  Landes  und  Çardâjà  oder  Çardânâ;  aber  Anû'hâ  schrieb, 
so  viel  mir  bekaunt  ist,  nur  iiber  den  Weinstock,  Çardâjà  behandelle  nur  einige  wenige 

Gegenstâude  der  Ackerbaukunst,  wenigstens  citirt  ihn  Qût'âaiî  ziemlich  sellen.  Thâmit'rî  da- 
gegen  scheint  allerdings  iiber  das  gesammte  Gebiet  der  Landwirthschafl  umfassend  geschrieben 

zu  baben,  aber  als  Kana'anàer  batte  er  ein  anderes  agronomisches  System  als  die  Chaldàer^^'; 

Qût'âmî  war  aber  zu  sehr  Chaldàer  als  dass  er  sich  dem  Système  der  Unterdriicker  seines 
Vaterlandes  balle  anschliessen  kônnen,  und  obgleich  er  sonsl,  theils  in  Folge  der  milden  Rich- 

tung  seines  Cbarakters,  theils  aber  auch  aus  Rlugheit,  den  schroffen  Gegensatz  zwiscben  Chal- 

dàern  und  Kana'anàern  zu  mildern  sucht  und  lelzleren  seine  Anerkennung  nicht  versagt,  so 

vergissl  er  aber  docb  nicht  seine  Stammgenossen  bôher  als  dièse  zu  stellen''°'.  Ein  anderer 

Kana'anàer,  dessen  Namen  von  Ibn-Wa'bschijjah  «Ibrahim»  geschrieben  wird,  und  der  nach 

meiner  Annahme  nur  eine  kurze  Zeit  vor  Oût'âmî  gejebt  bat^'',  schrieb,  wie  es  scheint,  gleich- 
falls nur  iiber  einzelne  Gebiete  der  Ackerbaukunst,  ohne  dièse  ganze  Wissenschafl  umfassend 

bearbeitet  zu  haben. 

Erst  Dhagrît',  der  sehr  lange  vor  Qût'âmî  gelebt  hat  und  von  dessen  Leben  derselbe 
nichts  mehr  weiss,  scheint  der  erste  Chaldàer  gewesen  zu  sein,  der  das  gesammte  Gebiet  der 

Landwirthschafl  umfasste  und  iiber  Vieles  noch  viel  ausfiibrlicher  als  Qût'âmi  schrieb^^';  denn 
nach  Adâmî  und  Mâsî  aus  Sùrâ  ist  er,  der  Zeit  nach,  der  erste  chaldâische  agronomische 

Schriftsteller,  den  Qiit'âmî  iiberall  citirt,  wo  es  sich  von  wirklichem  Ackerbau  handelt.  Qû- 

t'àmî  erwàhnt  zwar  an  einigen  Stellen  «die  Schriftsteller  iiber  Landwirthschafl»  {,^_^^  ̂jtjèlj 
A=.yJj])  in  Bausch  und  Bogen,  aber  dièse  mogen  Schriftsteller  unlergeordneter  Art  gewesen 

sein,  die  vielleichl  nur  einzelne  Gebiete  der  Agricultur  behandell  oder  keine  selbststàndige 

Système  aufgestellt  haben.  Desgleichen  erwàhnt  er  manchmal  die  Ansichten  «der  Aerzte»,  «un- 
serer  Vorfahren»  oder  «unserer  Allen». 

Aber  wie  ver  hall  sich  Janbûschâds  literarische  Thàligkeil  zu  der  Dhagrît's?  Hat  der 
Erstere  nur  das  von  Letzterem  abgefasste  Buch  erweilert  und  mit  Zusàlzen  versehen?  Dies  ist 

eben  so  wenig  môgiich  als  David  Strauss  oder  Bruno  Bauer  die  Erkiârer  und  Heraus- 

geber  der  opéra  omnia  Hengstenbergs  sein  konnen.  Dhagrîl'  nàmlich  war  ein  Mann  von 
streng  beidnischer  Religiositat;  sein  Standpunkt  ist  durcbaus  nicht  iiberall  wissenscbaftiicb  und 

39)  S.  oben  Ànmk.  32  u.  Tgl.  unten  Anmk.  107. 

40)  Vgl.  darijber  weiter  unten. 

41)  Vgl.  iiber  diesen  Kana'anàer  weiter  unten. 
42)  Vgl.  oben  Anmk.  29  u.  p.  3bO. 
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er  theill,  wie  bemerkt,  die  Pflanzen  nach  der  Ordnung  der  Planeten  ein''^'.  Janbûschâd  dagegen, 
eiue  der  merkwiirdigsteri  Personlichkeiten  des  Alterlhums,  stand  in  offener  Opposition  gegen 

die  Landesreligion,  besuchte  nicht  die  Tempe!  der  Gôtter,  feierte  nicbt  die  grossen  Festtage  und 

làugnete  vor  aller  Welt  den  Einfluss  der  Planeten  und  natiirlich  auch  die  Gôttlichkeit  der- 

selben;  er  kann  also  unmôglich  das  Werk  des  Dhagrît'  bearbeitet  haben,  dessen  ganze  Rich- 
tung  und  dessen  religiôse  Anschauungen  —  die  mit  seinen  agroDomisehen  in  enger  Verbin- 

dung  slehen  —  ihm  durchaus  zuwider  gewesen  sein  niiissen.  Er  verhâlt  sicb  aber  zu  Dhagrît*^ 
ungefàhr  so  wie  Galenos  zu  Hippokrates;  erslerer  bat  die  Heilmittellehre  des  letzteren 

weiter  fortgefûhrt  uud  fortentwickelt  und  stand  sogar  àuf  einem  anderen  wissenschaftlichen 

Standpunkte  als  dieser;  Galenos  bat  aber  niemals  das  Buch  seines  Vorgàngers  umgearbeitet 

und  verbessert.  Qût'àmî  sagt  allerdings,  dass  Janbûscbâd  kein  besonderes  Buch  iiber  die 
Landwirlhschaft  verfasst  halte,  aber  er  theilt  oft  agrononiische  Regeln  mit,  die  er  «in  seinem 

(d.  h.  in  Janbûschâds)  Bûche»  fand;  desgleichen  theilt  er  oft  aus  den  ganz  selbststàndig  von 

Janbûschâd  allein  verfassten  Schriften  agronomische  Lebren  mit,  ja  fiir  mauche  Punkte,  wie 

z.  B.  fiir  die  Wiistenpflanzen,  besonders  aber  fiir  die  hôchst  merkwiirdigen  Untersuchungeu 

iiber  Physiologie  der  Pflanzen,  dient  ihm  Janbijschàd  als  ausschliessliche  und  einzige  Quelle. 

Dieser  mag  also  wirklich  kein  besonderes  der  Landwirthschaft  ausschliesslich  gewidmetes  Werk 

geschrieben  haben,  aber  er  behandelte  verschiedene  Gegenstânde,  vielleicht  die  gesammte  Acker- 
baulehre  in  seinen  verschiedeiien  Schriften  und  zwar  behandelte  er  dieselbe  von  einera  bei 

Weitera  hoheren  und  fortgeschritteoeren  Standpunkte  als  Dhagrîf;  denn  Janbûschâd  war 

nicht  blos  Agronom,  sondern  er  war  Naturforscher  iiberhaupt  und  beschâfligte  sicb  in  Bczug 

anf  das  Pflanzenreich  mit  Dingen,  —  wie  z.  B.  Wachsthum,  Enlwickelung,  Geruch,  Geschmack 

und  Farben  der  Gewâcbse  — ,  die  Dhagrît'  ganz  vernachlàssigt  zu  haben  scheint;  und  nur  in 

so  fern  mag  er  als  der  Fortseizer  und  Ergànzer  des  Dhagrît'  gegolten  haben. 

Qût'âmi  seinerseits  bat  gleichfalls,  nicht  das  Buch,  sondern  den  von  Dhagrîl'  und 
Janbûschâd  behandelten  Gegenstand  weiter  fortgefiihrt  und  zu  einer  hoheren  Stufe  derVoU- 

kommenheil  gebracht,  und  nur  in  so  fern  kann  er  als  Fortsetzer  und  Ergànzer  jener  beiden 

Vorgànger  angesehen  worden  sein. 

Aber  wie  mag  die  ohen  mitgetheille  Angabe  Ibn-Wa'hschijjahs  iiber  die  Entstehung 
unseres  Bûches  entstanden  sein?  Ich  glaube,  dass  sie  entweder  aller  Authenticitât  entbehrt  und 

nur  einer  vagen  Vermuthuug  ihren  Ursprung  verdankt,  oder  dass  sie  aufgefasst  werden  muss, 

wie  die  oben  mitgetheilte  Stelle  Qût'âraîs.  In  der  Quelle  Ibn-Wa'hschijjahs  mag  vielleicht 

etwa  einWort  wie  fe?"|Di?t2,  Mimrô,  gestanden  haben,  das  in  der  altbabylonischen  wissenschaft- 
lichen Terminologie:  eine  wissenschaflliche  Disciplin,  ein  wissenschaftliches  System 

und  zugleich  ein  Buch  bedeutet  haben  kônnte;  Ibn-Wa'hscbijjah  nahm  dièses  Worl  in  der 
letztern,  hier  unrichtigen  Bedeutung  und  so  brachte  er  jene  ofîeïibar  faische  Angabe  heraus. 

Auf  dièse  Vermuthung,   dass  Ibn-Wa'hschijjah  ein  solches  Wort  von  doppelter  Bedeutung 

43)  Ygl.  oben  Anmk.  31. 
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unrichlig  durch  cjuT,  «Buch»,  iibersetzt  liât,  leiteten  mich  einige  Stellen  in  den  mir  bekannten 

altbabylonischen  Schriften  hin*^',  wo  das  vom  Ueberselzer  gebrauchte  cjuTkeinen  passeuden 
Sinn  giebt  und  wo  der  Zusammenhang  ein  Wort  von  der  Bedeulung:  wissenschaftliche 

Discipliu  oder  System  veilangt.  Es  scheiut  iibrigens,  dass  Ibn-Wa'bschijjah  selbst  mit 

der  Zeit  eines  Bessern  belehrt  wurde  und  in  Qût'âmî  den  einzigen  und  selbststândigen  Ver- 

fasser  des  gauzen  Werkes  erkannt  bat.  An  vielen  Stellen  nâmiicb  beginnt  Ibn-Wa'hschijjah 
den,  auf  eine  von  ihm  eingeschobene  Bemerkung  folgenden  Text  mil  der  Phrase:  if«'^Ji  jli 

t^LiJ)  Ij.!»  ciJt«  «(Ipi"  "lit  sonst  irgend  einer  dem  âhnlichen  Redensart,  wodurch  er  deutlich 

zeigt,  dass  er  Qût'âmî  allein  fur  den  eigentlicben  Verfasser  hall.  Es  ist  daber  moglicb,  dass 

Ibn-Wa'hschijjah  mit  der  Zeit  das  Irrthumliehe  in  der  von  ihm  in  der  Vorrede  milgelheilten 
Angabe  iiber  die  Entslehung  unseres  Bûches  selbst  eingesehen  bat,  da  er  aber,  wie  schon  oben 

mitgetheilt  wurde,  die  Schlussredaclion  dièses  Werkes  nicht  erlebl  bal,  so  mag  er  wobl  keine 

Zeit  mehr  gehabl  haben,  den  von  ihm  selbsl  erkannlen  Irrthum  zu  rectiûciren. 

Es  kann  also  nach  dem  Gesaglen  gar  nichl  zweifelhaft  sein,  dass  das  Buch  iiber  «die 

nabatbàiscbe  Landwirthschafl»  in  der  Geslalt,  wie  es  jelzl  vor  uns  liegt,  ganz  von  Qû- 

t'âmî  allein  berruhrt  und  dass  Dhagrit'  und  Janbûschâd  zwar  zu  den  Haupiquellen  desVer- 
fassers  gebôren,  in  dem  Bûche  aber  nur  citirt  werden,  ohne  jedoch  irgend  einen  directen 

Antbeil  an  der  Abfassung  desselben  zu  haben,  eben  so  wie  Adamî,  Anûhâ,  Mâsî  aus  Sûrâ, 

der  Kana'anâer  Thâmit'rî  und  noch  sehr  viele  andere  altère  und  jungere  Schriflsleller 
darin  cilirl  werden,  ohne  desshalb  fiir  directe  Mitarbeiler  an  diesem  Bûche  gehalteo  werden 

zu  kônnen. 

Uebrigens  sei  damit  nichl  gesagt,  dass,  ausser  den  Bemerkungen  Ibn-Wa'hschijjabs,  die 

als  solcbe  leicht  zu  erkennen  siud,  jedes  Wort  in  dem  uns  vorliegenden  Bucbe  von  Qiît'âmi 
herrûhrt;  wer  kann  eine  solche  Biirgschafl  fur  irgend  ein  Buch  des  Allerthums  ubernebmen? 

Die  kritische  Gewissenhafligkeit  der  modernen  Zeit  wurde  in  der  allen  Zeit  in  einem  sehr 

geringen  Grade  ausgeiibt,  und  schon  Diodor  (I,  5.)  bekiagt  sich  iiber  Umarbeiter  und  Biicber- 
verstummler;  es  isl  daher  wobl  môglich,  dass  manche  Ràndglosse  oder  mancber  von  fremder 

Hand  herriihrende  Zusalz  sich  im  Laufe  der  Jahrhunderte  in  den  Text  eiiigescblicheii  hat,  ohne 

leicht  erkannt  werden  zu  konnen.  Aber  wo  giebl  es  ein  Buch  des  Allerthums,  bei  dem  dièse 

Môglichkeil  nicht  vorhanden  ist?  Nur  dièse  Moglichkeit,  die  bei  einem  jeden  Bûche  des 

Alterthums  vorhanden  ist,  und  die  hinsichllich  eines  allen  orientalischen  Bûches  viel  wahr- 

scbeinlicher  sein  mag  als  bei  einem  in  Europa  verfassten  allen  VVerke,  gebe  ich  in  Bezug  auf 

das  Buch  ûber  «die  nabathàische  Landwirthschafl»  zu.  sonst  ab«^r  muss  das  ganze  uns  vorlie- 

gende  Buch  als  das  einzig  und  allein  von  Qût'àmî  herriibrende  Werk  angesehen  werden.  eben 
so  wie  wir  z.  B.  «die  Gescbichte  des  peloponnesischen  Krieges»  als  das  Werk  des  Thukydides 

ansehen,  obgleicb  auch  hier  Niemand  jene  Môglichkeil  beslreiten'wird. 

Es  wiirde  uns  zu  weit  fûhren,  wolllen  wir  uns  hier  iiber  Qût'âmî,  als  Menschen,  Ge- 

44)  Darunter  auch  eine  Stelle  in  der  Vorrede  zu  dem  oben  erwàhnten     IjLJJ   LiJuJw  <»_;Uj. 
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lehrlen  und  Schriftsteller,  so  wie  auch  iiber  sein  jedenfalls  raerkwijrdiges  Verhàltniss  zur  Lao- 

desreligion  ausspreclien;  wir  raûssen  voraus  auf  unsere  «historische  Einleitung»  verweiseD^ 
wo  dièses  interessaule  Thema  ausfiihrlich  behaDdell  werden  wird;  hier  aber  wollen  wir  nur 

Folgendes  uber  iho  bemerken,  Qût'âmî  war  ein  Chaldâer  und  wohnte  in  der  Sladt  Babylon. 
Er  war  ein  reiclier  Gutsbesitzer,  der  seine  Giiter  im  Weslen  des  Euphrats,  in  der  Gegend  von 

Theizenâbâd^"',  so  wie  auch  in  Bâg'ermâ,  dem  Bêt-Garinê  der  Syrer,  an  der  Ostseile  des 

Tigris,  Tekrît  gegeniiber*^',  batte.  Seine  Gûter  liess  er  von  erfahrenen  und  aufgeklàrten  Ver- 
waltern  verwalten,  die,  wenn  es  uôtliig  war,  die  agronomischen  Schriften  der  Chaldâer  um 

Rath  fragten,  und  von  vielen  Landleuten  bearbeiten.  Seine  Leute  kameu  manchmal  nach  der 

Stadt,  d.  h.  nach  Babylon,  wo  sie  sich  mit  ihm  iiber  verschiedene  Gegenstande  der  Land- 

wirthschaft  besprachen^'\  Èr  selber  nennt  sich  in  einer  Stelle  seines  Bûches  ̂ ^Lï  J,  Qûfâmî, 

und  bemerkt  dabei  nach  dem  einzigen  Leidner  Codex**',  in  dein  allein  dièse  Stelle  vorkoramt: 

•^L^;^)  •j^ljy^l  -jo  J  t^i>  I^Jbli  ■j^isJii]  -jo  u\j,  d.  h.  «und  ich  bin  von  den 
Qûfânern  —  und  wisset  dièses!  —  dann  von  den  syrischen  Sûrânern».  Der  Sinn  die- 

45)  Vgl.  iiber  dièse  Stadt  Juoji^  éd.  Juynboll  II.  p.  t^|<)  s.  v.  u.  Ssabier  II.  p.  695,  Anmk.  162. 

46)  Lo^Li  ist  nach  Jâqût  im  J-ol^  I.  p.  |  |  rc  f.  s.  v.  ô^^^l  /j-o  ÂâjJi  «-J/S  /^J  '  JUc)  -jo  Âj_/3; 
dièse  Àngabe  ist  aber  Talsch;  denn  dièse  Stadt  wird  unzâhlige  Mal  in  unserm  Bûche  erwahnt  und  es  kann  nicht  zwei- 

felhaft  sein,  dass  damit  eine  Stadt  oder  vielmehr  eine  Provinz  gemeint  sei,  welche  ostlich  vora  Tigris  und  nordiich  vom 

kleineu  Zâb  liegt,  und  die  offenbar  mit  dem  Bét-Garmè  der  Syrer  identisch  ist;  vgl.  Ssabier  II.  p.  697  f.  Anmk.  181. 

47)  Ich  kann  nicht  umhin  hier  eine  darauf  beziigliche  Stelle  mitzutheilen.  Sie  lautet  (Cod.  L.  b.  p.  213,  Cod.  L.  e. 

p.  162  u.  Cod.  P.  fol.  228,  h.  f.)  wie  foigt:  iy^»~o  ̂ ^   (sic)   iLlj^Jaj  lJLt^   ̂ ^^  {J^'H  Cy^  o[y*'  «1^  jij 

,  ^  tu  P  p 

L-kc    J  .£lL>   ̂ uJl    \js>   IJLj  jj>  Cj^  ̂jJ^J    Ijj»  J»cl    (j\    ̂_,Âc   dJ    J^ÏJ_5  o.Jjj  ̂ Jt/f    u^yj 

•J.O  ̂ joi  vIxZaJ  jj*»  l-^»i3j  U'^>j  If^***^»  t_>J^/io  *_À<5_5  Uj  aIJI  LJLoa^u-L  l^*lc  J,j  ̂...j^jui 

i/V     J*?^     Ô'_/^'     (bU<    /»C_j     d.^iu4.JI     i>J^J)    ̂ C    dllL*    ijl-ej    wJjtJ     dju^)    ̂ )     »J1j^o    LJ,S    jJQ     L«    Ifij^l 

J)  l^^i  dL_)a._j  oJi>  Le  djj^  )iL»  l.Cj_y9  «.IJUJ  J.âj.  Qût'âml  bemerkt  dann  weiter:  er  habe  es  selber 
eingesehen,  dass  der  Traum  jener  Frau  uasionig  sei;  er  giebt  aber  den  Grand  an,  wesshalb  er  sie  an  seinen  Verwalter 
verwiesen  hal. 

48)  Cod.  L.  a.  p.  92. 
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ser  Stelle  ist  nicht  ganz  klar  uod  auch  die  Lesart  --^ jii-i]),  Qûfâner,  die  Ewald  veranlasste, 

an  das  bekannte  Rûfah,  das  auch  Kûfân  hiess,  zu  denkeo''^',  ist  unsicher.  In  der  oben  ange- 

fuhrten  Stelle^"^  nennt  sich  Qûfàmî  nach  dem  Leidn.  Cod.  j^UyJ),  nach  dem  Upsal.  Cod.  aus 
dem  10.  oder  Anfang  des  1  1.  Jahrh.  n.  Chr.  j^UyJ)  und  nach  dem  Pariser  Cod.  ganz  deut- 

lich  ̂ çLsjJ),  el-Qûqâï.  Ein  anderer  Chaldâer,  Namens  Jârbûqâ,  der  das  oben  erwâhnle 
Werk  «liber  Gifle»  («~,uJl  »^u5j  schrieb,  wird  an  einer  Stelle  in  dem  einzigen  niir  bekannlen 

Leidn.  Cod.  ̂ <Uyu),  el-Qûfâï,  genannt;  aber  der  Punkt  iiber  dem  i  ist  ziemlich  gross  und  es 

konnte  auch  sein,  dass  es  ein  s  ist  und  daher  el-Qûqâï  gelesen  werden  muss.  Dièses  Buch 

«iiber  G  if  te»   wird  auch   von  'Hag'g'î  Chalfa   erwàhnt  und  in   der  Flugelschen  Ausgabe^'' 

lautet  der  Name  des  Verfassers^^U^J  ia^jL,  Jârbûqâ  el-Fûqàjî.  Dièses  scheint  fur  die  Les- 

art  des  Par.  Cod.  ,^lijJ),  el-Qûqàï,  zu  sprechen,  da  das  erste  s,  q,  ziemlich  sicher  steht.  Im 

Talmûd  koramt  allerdings  an  zwei  Stellen"'  ein  ''isDIp  vor,  das  als  Name  eines  Ortes  gedeu- 
tet  wird;  aber  der  Lexicograph  des  11.  Jahrh.,  Rabbî  Natan  ben  Jechiël  las  an  beiden 

Stellen  *'^^'^p  slalt  VSIp  und  beraerkt  auch,  dass  Manche  dièses  ''iîS'^p  an  der  einen  Stelle 
nicht  als  Ortsname,  sondern  in  der  Bedeutung  «Weinslocke»  auffassen,  fiir  welche  Erklâ- 

rung  er  auch  einen  Beieg  anfiihrt;  zur  zweiten  Stelle  bemerkt  er,  dass  es  eine  Lesart  ''S'^3  (wie 

es  auch  in  unsern  Ausgaben  steht)  statt  ''i^S'^p  gebe,  welches  erstere  in  der  Bedeutung  «Briicke» 

aufzufassen  sei.  Dièses  ''i^Slp  ist  also  jedenfalls  ganz  unsicher  und  kann  daher  nicht  als  Mittel 
zur  Aufklârung  unserer  zweifelhaften  Lesart  dienen.  Folgende  Grûnde  veranlassen  mich  aber 

zu  der  Annahme,  dass  an  unserer  Stelle  -^UjJI,  Qûqâner,  zu  lesen  ist:  1)  ein  anderer 

chaldâischer  Gelehrter  aus  Babylon,  Namens  Tenkelûschâ,  Verfasser  des  gleichfalls  oben  er- 

wâhnten  genethliologischen  Werkes,  wird  in  dem  einzigen  mir  bekannlen  Leidner  Codex  auf 

dem  deutlich  geschriebenen  und  vocalisirten  ïilelblatte  und  dann  auch  auf  der  erstea  Seite  am 

Anfange  des  Bûches  ebenfalls  ̂ lijJI,  el-Qûqânî,  genannt.  2)  In  dem  erwâhnten  Bûche 

«ûber  Gifte»  ist  an  sechs  verscbiedenen  Stellen  von  j^UjiJj  r.uj|,  «Qûqâïschen  Aepfeln», 

die  Rede,  die  ohne  Zweifel  nach  dem  Orte,  wo  sie  wuchsen,  so  benanut  wurden,  da  dièses 

Epitheton  sonst  gar  keine  Bedeutung  bat.  Man  sieht  also  daraus,  dass  auch  hier  ofîenbar 

•j^Ujilj,  Qûqâner,  zu  lesen  ist  und  dass  dieser  Name  von  einer  Sladt,  welche  li»â,  Qûqâ, 

hiess,  abzuleiten  ist,  wesshalb  jenes  Nisbah  auch  bald  ̂ ^jUjiJ),  el-Qûqânî,  und  bald  ̂ ^^li^iJl, 

el-Qûqâjî,  heisst.  Welche  Sladt  mit  diesem  Uj,  Qûqâ  oder  Qôqâ,  gemeint  ist,  kann  ich 

nicht  nâher  angeben;  zunâchst  aber,  glaube  ich,  mûsste  man  an  das  bekannte  Koche  am 

Tigris  denken;  denn  es  konnte  wohl  sein,  dass  Qôqâ  in  der  spâtern  Zeit  oder  in  einem  andern 

Dialecte  in  Koche  erweicht  wurde.    Aber  in  welcher  Beziehung  kann  Qût'âraî  mit  den  Qûqâ- 

49)  In  seioem  Aufsatze   in   den  Gottinger  Nachrichten,  betiteit:    Bemerkungeo   iiber  die   nabatbitischeD 

Schriflen  und  eine  beabsicbtigte  Herausgabe  derselben;  Nr.  9  u.  10,  1837,  p.  160. 

50)  Vgl.  oben  p.  332  u.  ib.  Anmk.  34. 

51)  Bd.  V.  p.  93,  Nr.  10194. 

52)  Tract.  Babâ-Batrâ  fol.  24,  o.  Berakôt  fol.  31,  a.;  vgl.  'Arûk  s.  t.  KSp. 
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riern  gestauden  haben  uiid  welcheii  Sinn  habeu  jene  Worte:  «ich  bin  von  den  Qûqânern  — 

und  wisset  dièses!  —  danu  vou  den  syrischeii  Sûrânern»?  Stammt  er  elwa  urspriinglich  aus 

der  Stadt  Qûqâ  und  ist  dann  nach  Sùrâ  ain  Euphrat  ausgewandert?  Dies  kaiin  nicht  sein; 

denn  erstens  batte  er  noch  binzufugen  sollen:  «und  zulelzt  von  den  Babyloniern»,  da  er,  wie  be- 

merkt,  in  Babylon  ansassig  war,  und  dann  bleibi  die  Frage,  wozu  er  noch  die  bedeutungsvollen 

Worte:  «und  wisset  dièses!»  hinzufùgle,  nachdem  er  sich  aïs  einen  der  Qûqâner  angekiindigt 

batte?  Wir  glauben  daher,  dass  Qùt'àmî  hier  nicht  den  Ort,  woher  er  stammt,  sondern  die 

Schule,  zu  der  er  gehorte,  angeben  wollte.  Qût'^âmî  kûndigt  es  desshalb  bedeutungsvoll  an,  dass 
er  zuerst  der  Schule  der  Qûqâner  angehôrte  und  dann  zu  der  der  Sùrâner  iibergegangen  sei. 

Es  ist  nâmiich  bekannt,  dass  die  Chaldâer  sich  in  verschiedene  Schulen  theilten,  z.  B.  in 

Orchener,  Borsippener,  Hipparener  und  viele  andere,  deren  Namen  uns  nirht  iiberliefert 

wurden.  Strabo  erwàhnt  die  beiden  zuersl  genannten  Schulen  und  bemerkt  ausdriicklich,  dass 

es  ausser  diesen  noch  mehrere  andere  Schulen  der  Chaldâer  gebe^^'.  Es  konnte  also  sein,  dass 
es  in  Qûqâ  oder  Koche  eine  besondere  chaldâische  Secte  oder  Schule  gab,  die  sich  nach 

dieser  Stadt  benannte.  Aus  der  Bedeutung  der  Stadt  Koche  in  der  christlichen  Zeit,  als  eins 

der  Hauptcentren  der  orientalischen  Kirche.  kann  nian  vielleicht  auch  auf  die  geistige  Bedeu- 

tung dieser  Stadt  in  der  heidnischen  Zeit  schliessen;  denn  in  der  Regel  bildeten  sich  aus  den 
friJheren  heidnischen  Centralstâdten  Centren  der  christlichen  Kirche. 

Was  nun  aber  Sûrâ  anbetrifft,  so  weiss  ich  es  bestiramt,  dass  dièse  Stadt  in  der  friihern 

und  seibst  in  der  friihesten  Zeit  ein  Hauptsitz  der  chaldâischen  Cultui  und  Gelehrsamkeit  war. 

Viele  der  âltesten  und  bedeutendsten  Gelehrten  nânilieh,  die  Qùt'àraî  citirt.  sind  Sijrâner, 
uud  es  giebt  sogar  eine  Menge  Indicien,  welcbe  deutlich  darauf  binzeigen,  dass  in  der  âltesten 

Zeit  nicht  Babylon,  sondern  Sûrâ  der  Haiipl-  und  Centralsitz  der  altchaldiiischen  Cultur  war""**. 

Fur  die  grosse  Bedeutung  Su  ras  sprichl  auch  der  Umstand,  dass  Qût'àmî  von  den  Sûrâ- 
nern so  spricht,  als  wenn  sie  einen  besonderen  bedeulenden  Slamm  gebildet  hàtten ,  und  er 

sagt  daher  an  einer  Stelle:  die  Kana'anâer,  Chaldâer,  Sûrâner  u.  s.  w.  gehoren  aile  zu  den 
Nachkommen  Adarnîs.  Es  ist  ûbrigens  auch  moglich,  dass  Orchoe,  wo  nach  Strabo  eine 

cîialdàische  Schule  war,  mit  Sûrâ  identisch  ist,  wenigslens  streiten  die  Angaben  ijber  die  geo- 

giapinsche  Lage  dieser  Stâdte  nicht  gegen  unsere  V'ermuthung  iiber  die  Identitàt  dieser  bei- 
den Localitâten^'''. 

Was  aber  den  Ausdruck  :  «von  den  syrischen  Sûrânern»  anbetrifft,  worin  Ewald'*'  eine 

Anspielung  aul"  griechische  Zeiten  hndel,  da  der  Ausdruck  «syrisch»  docb  sicher  griechisch  ist, 

s(i  zweifle  ich  nicht  daran,  dass  dieser  Ausdruck  von  Ibn-Wa'hschijjah  herrubrt  und  dass  im 

Original  ein  anderes  Wort,  etwa  feî''D'1i^  dafûr  stand,  das  Ibn-Wa  hscbijjah  durch   -^L^) 

53)  s.  strabo  XVI.  p.  734. 

54)  Ich  werdf  dîesem  Punkte  in  nieiner  «historiscben  Einleitung»  eine  besondere  Aul'merksamkeit  -widmen  und 
■werde  die  Frage  iiber  die  siidchaldàische  vorbahylouisclie  Cultur.  auf  weiche  die  Ruinen  dieser  Gegend  die  Aufmerk- 
sanikeit  der  Forscher  hlngelenkl  baben,  ausHibrli.  h  behandeln. 

o.ï)  Die  nâhere  Erorteriing  dieser  Vermuthung  hehalle  ich  mir  fur  eine  andere  Gcleyenheit  vor. 
o6j  In  deni  oben  Anmk.  49  erwahule»;  Auis.itz   p.  lli. 

Wem  des  sav.  étraug.  T.  Vlll.  46 
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iibersetzt  hat.  Die  Bedeulung  des  Zusaizes  t<''01^,  oder  wie  dieser  im  Original  geheissen  haben 
mag,  wird  aber  wohi  einfach  die  sein,  dass  Qûràmî  daniit  aiizeigen  wollle,  welche  Sûrâner 

er  hier  meinl;  denn  es  gab  bekanntlich  verschiedene  StJidle,  welche  den  Namen  Sûrâ  fuhrten^^\ 
Nachdem  wir  nun  nachgewieseo  haben,  dass  Qûfâmî  der  einzige  Verfasser  des  ganzen 

VVerkes  ist,  bleibt  uns  noch  die  eben  so  schwierige  als  wichlige  Frage  zu  erôrlero:  zu  wel- 

chei'  Zeit  ungefâhr  hat  Qût'âmi  sein  grosses  Werk  abgefassl?  Wir  sagen  «ungefàhr» 
weil  von  einer  ganz  genauen  iind  zugleich  sichern  Zeitbesliiuraung,  wie  wir  dièses  etwa  bei 

den  meisten  griechischen  und  romischen  Autoren  bestimmen  kônnen,  hier  keine  Rede  sein  kann. 

Es  ist  zu  bedauern,  dass  wir  das  Original  dièses  Werkes  nicht  noehr  besitzen  und  dass 

Ibn-Wa'hschijjah  die  alten  Stadte-,  Lauder-  und  Vôlkernamen  durch  neue,  zu  seiner  Zeit 
bekannte  ersetzt  bal;  denn  dadureh  gehen  uns  eine  Menge  Kriterien  verloren,  die  wir  in  der 

Sprache  selbst,  dann  in  der  Erwàhuung  und  in  dem  Gebrauche  gewisser  Namen,  und  in  der- 

gleichen  andern  Umstanden  hàtten  bnden  kônnen.  Die  in  diesein  Bûche  theils  geschilderten, 

ibeils  aber  auch  uur  angedeuleten  Zustàade  sind  daher  die  vorziiglichen  Hulfsmittel,  durch 

welche  die  Abfassungszeit  approximativ  teslgeselzl  werden  kann. 

Oualrcmere,  der  zu  der  Zeil,  als  er  sein  berûhmtes  Mémoire  sur  les  Nabatéens  (in  Nouv. 

Journ.  As.  t.  XV.  1835)  veroiîenllichio,  nur  elwas  ùber  ein  Drittel  des  ganzen  Werkes  vor 

sicii  batte,  wiJmet  dernseiben  in  dieser  Abbandluug  14  Seiten,  wo  er  p.  231 — 235  iiber  die 

.Abfassungszeit  seine  Vermulhungen  aussprichl.  Wir  wollen  hier  seine  Beweisgriinde  fiir  das 

hohe  Aller  dièses  Werkes,  fiir  dessen  Abfassungszeit  er  ungefiihr  die  Epoche  Nebûkadneçars, 

also  elwa  die  ersle  Hiilfte  des  6.  Jahrh.  v.  Chr.  anninimt,  der  Reihe  nach  anfiibren  und  an 

eiuen  jeden  derselben  unsere  Benaerkungen  anknupfeu. 

1)  Der  Verfasser,  sagt  er,  spricbt  von  verscbiedenen  Religionen  des  Orients,  ohne  des 

Christenlhums  auch  nur  mit  einer  Sylbe  zu  gedenkeu. 

Quatremère  trâgt  dièses  Argument  etwas  schiichtern  vor,  weil  er  damais,  wie  bemerkt, 

nur  ungefâhr  ein  Drittel  des  ganzen  Werkes  vor  sich  batte  und  er  also  nicht  wissen  konnte,  ob 

in  deu  anderen  ihm  nicht  zugàuglichen  ïheilen  gleichfalls  von  dem  Christenthume  nicht  die 

Rede  ist.  Icb  habe  aber  fasl  das  ganze  Werk  vor  mir  (nur  gegen  35  Blàtler  feblen,  die  leider 

durch  keine  der  in  Europa  belindlichen  Handschriften  zu  ersetzen  sind''*'),  und  ich  kann  auf 
das  Bestimmteste  versichern,  dass  im  ganzen  Werke  auch  nicht  die  allerenlfernteste  Anspie- 
lung  auf  das  Christentbum  sich  budel;  dass  dies  auch  in  den  fehlenden  35  Blâltern  der  Fall  ist. 

57)  Vgl.  J-ol^  II.  p.  Mi  s.  ys.  u.  RiUer,  Erdkunde,  Index  zu  den  Bànden  V!I.— XV.  p.  i85. 
oS)  In  dem  vollstândigen  Leidner  Exemplar  Nr.  303,  a.  u.  b.  fehlen  am  Ende  des  I.  Bandes  40  Blatter,  von  denen 

nur  etwa  fiinf  durch  Cod.  L.  c.  u.  Cod.  P.  zu  ergànzen  sind.  Jeiie  40  Blatter  sind  ersl  in  Leiden  reiloren  gegangen; 

diT  liN'undliche  und  gel'alligc  Hr.  Prof.  Juynboll  und  dessen  Adjund  Hr.  de  Jong  b.itten  die  Giite  sich  allé  môgHche 
Mulie  zu  geben,  um  jene  verloren  gegHugenen  Blatter  aufzuflnden,  leider  ist  ihre  Bemiibuug  nicht  mit  dem  erwuasch- 
ten  Erfolg  gekront  worden,  und  Hr.  Prof.  Juynboll  schrieb  mir  uulaugst,  «que  celle  perte  sera  irréparable».  In 

diesen  verloien  gegangenen  Blàllein  fîndet  sich  Einiges  iiber  den  Baum  der  Erkennlniss  des  Guten  und  des  Bosen,  iiber 

die  Schiange  und  norb  manches  dem  Achniicbe;,  das  Mai  mon  ides  vor  sich  halle  (s.  Ssabier  II.  p.  460,  g.  13. j  und 
das  nus  den  Verlust  dieser  Blatter  uin  so  schmerzlicher  emptiuden  lâsst. 
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davon  bin  ich  im  Voraus  vollkommen  iiberzeujjl.    Aher  dièses  Argument  iiberliaupt  beweist 

nur,  dass  dièses  \^  erii  oicht  spâter  als  iiu  1.  oder  2.  J;ihrh.  nach  Chiistus  verfassl  sein  kann. 

2)  Ein  so  volistândiges  und  voliiminôses  VVerk.  bemerkl  Q"'* t filière  ferner,  in  vvelchein 

die  ganze  Landwiilhscbaf!  in  solcher  Ordoung,  nûil  solcher  Méthode  und  so  in  aile 

Einzeinheilen  eingehend,  behundell  wiid,  dass  gar  nichls  zu  wlinsfheu  (ibrig  bleibt, 

kann   nur  zu   einer  solchen   Zeit   abgefasst  wordeo   sein,    wo   die  Bodencullur  in 

Babylonien  sirh  auf  einer  bohen  StutV  der  Vollkoramenheit  befand;   dies  war  aber 

um  die  Zeit  Cbristi,  ja  sogar  scbon  seit  Alexander  dem  Makedonier  nicht  raebr  der 

Fall;  denn  seit  dieser  Zeit  waren  viele  KanJile  verstopft,  ein  Tbeil  des  friiher  blii- 

hendea  Landes  wurde  in  Sûnipfe  verwandelt  u.  s.  w. 

Es  ist  wahr,  dass  das  Werk  das  deniselben  von  Quatremère  gespendete  Lob  vollkommen 

verdient,  und  wer  das  ganze  Buch  kennt,  muss  mit  wahrbafter  Bewunderung  von  der  gross- 

artigeu  Anlage  und  Durchfiihrung  dièses  Werkes  sprechen,  das  unendlich  hôher  steht  als  aile 
uns  bekannten  Werke  des  Alterthums  àbidiehen  Inhalts.    Aber  dennoch  kann  man  ans  dieseni 

Argument  keine  Folgerung  auf  das  bohe  Aller  des  Bûches  zieben;  denn  man  siebl  aus  den,  ans 

verschiedenen  Gegenden  Babyloniens  herrùhrenden  Schriften  der  Kabbinen   aus  der   Zeit  der 

Sâsâniden,  so  wie  auch  aus  den  Scbilderungen  des  Ammianus  Marcellinus,  dass  der  Acker- 

bau  daselbst  auch  zu  dieser  Zeit  noch  in  hober  Bliitbe  stand  und  dass  ein  grosser  Theil  der 

Bevolkerung  sich  auch  noeb  zu  dieser  Zeit  mit  Ackerbau  fleissig  beschâftigt  bal.  Bedenkt  man, 

dass  Babylonien  von  jeber  ein  sebr  fruchtbares,  fiir  den  Ackerbau  besonders  geeignetes  Land 

war,  ferner,  dass  Qût'^âml  eine  grosse  Menge  von  Vorgângeru  ci(irt,  die  lange  vor  ihm  gelebt 
baben,  so  wàre  es  immer  môglich,   dass  ein  so  vortreffliches  Werk  iiber  Agricultur  erst  zur 

Zeit  der  Sàsàniden  abgefasst  worden  ware.  —  Von  grosserem  Gewicble  dagegen  isl  folgendes 

Argument  Qualremère's: 

3)   «L'auteur  de  l'Agiicullure  nabatéenne,  sagt  er,  nous  représente  Babylone  comme 

étant,  à  l'époque  où  il  écrivait,  une  ville  (lorissante,  chef-lieu  de  la  principale  reli- 

gion de  l'orient.    Il  raconte  les  entrevues  qu'il  avait  eu  avec  différents  personnages 
dans  plusieurs  temples  de  cette  capitale».  Es  ist  bekannt,  fiigt  er  hinzu.  dass  Baby- 
lon  durch  die  Griiodung  von  Seleucia  einen  Schlag  bekam ,  von  dem  Jene  Stadt 

sich  niemals  mehr  erholen  konnle  und  dass  sie  znr  Zeit  der  Arsaciden  in  gânziicben 

Verfall  gerietb,  so  dass  sie  znleizt  ganz  aufhôrte  den  Namen  einer  Stadt  zu  fiihren. 

Dièses   Argument  ist  jedenfalls   sebr   schlagend,   man  kann  aber  daraus   doch   keine  so 

starke  Folgerungen  zieben,  wie  es  Quatremère  gethan  bat.  Es  stehen  niitrdich  folgende  Punkle 

fesl:  Qût'àmi  war  ein  reicber  Gutsbcsitzer  und  vvobnte  in  der  Stadt  Babel,  was  er  bei  ver- 

schiedenen Geiegenbeiten  ausdriicklich  sagt''";   dièse  Stadt   war   zu  seiner  Zeit   noch   oiVenbar 
eine  sebr  bedeutende  und  er  erwiihnt  wirklich  einige  Tempel,  die  sich  zu  seiner  Zeit  in  der 

59)  Vgl.  oben  Aninli.  47,  p.  H39. 
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Stadt  Babel  befanden^"\  Aber  aus  diesen  Umstânden  wagte  ich  (in  den  Nachragen  zu  den 
Ssabiern  II.  p.  910)  nur  das  zu  folgern,  dass  Qûlâmî  «nicht  spâter  als  im  2.  Jahrb.  vor 

Christus  schrieb»;  denn  ich  dachte,  dass,  nachdem  der  parihiscbe  Satrap  Himerus  (oder 

Evemerus)  etwa  gegen  130  vor  Chr.  Babylon  vôllig  ruinirt  halte'''',  dièse  Stadt  dann  noch  un- 

môglich  in  dem  Zustande  sich  habe  befinden  kônnen,  wie  wir  sie  aus  der  Schrift  Qût'âmîs 
kenneo  lernen.  Weitere  Folgerungen  glaubte  ich  damais,  wo  ich  das  Buch  noch  nicht  uâher 

kannle,  nicht  machen  zu  diirfen.  Dass  die  Stadt  Babylon  zur  Zeit  Qût'âmîs  «chef-lieu  de  la 

principale  religion  de  l'Orient»  war,  habe  ich  iibrigens  aus  unserm  Bûche  nicht  heraushnden 
kônnen.  Wir  werden  aber  weiter  unten  ein  âhuliches  Argument  fur  das  hohe  Alter  unseres 

Werkes  anfûhren,  und  zwar  nicht  aus  der  Art  und  Weise  wie  die  Stadt  Babylon,  sondern 

wie  das  Land  Babylonien  und  die  Babylonier  darin  geschilderl  werden.  —  Quatremère  be- 
nierkt  ferner  : 

4)  der  Verfasser  spricht  von  Nineveh  als  von  einer  noch  exisiirenden  Stadt,  und  wâh- 

rend  er  von  verschiedenen  babylonischen  Stàdten  hauBg  spricht,  erwâhnt  er  die  von 

den  Seleuciden  gegrundeten  Slâdte,  wie  z.  B.  Seleucia,  Apamia,  Ctesiphon  u.  s.  w., 

mit  keiner  Sylbe.    Desgleichen  (indet  sich  nicht  die  geringste  Anspielung  auf  die 

Seleuciden  oder  Arsaciden,  noch  der  Sàsàniden,  so  wie  er  auch  keines  griechischen 

oder  rômischen  Schriflstellers  gedenkt. 

Dièses  Ailes  ist  allerdings  an  und  fiir  sich  vollkommen  richtig;  Antiochien  (Anthakia) 

wird  zwar  erwahut,  aber  dieser  Name  rûhrt  sicher,  wie  so  viele  andere  neue  Slàdte-  und  Lànder- 

namen,  von  Ibn-Wa'hschijjah  her.  Quatremère's  Folgerung  iiber  das  Alter  des  Werkes  kôante 
aber  blos  durch  den  Umstand  .gestiizt  werden,  dass  Nineveh  darin  als  eine  noch  existirende 

Stadt  erwâhnt  wird,  dièses  aber  beweist  eben  nichts;  denn  abgesehen  davon,  dass  der  Kaiser 

Claudius  ungefàbr  auf  der  Stelle  des  alten  Nineveh  eine  Stadt  grûndete,  welche  Claudiopolis 

und  auch  Colonia  Niniva  hiess^^',  dass  ferner  auch  in  der  spàteren  Zeit  an  derselben  Stelle 

eine  Stadt  Nineveh  existirte^^'.  will  ich  hier  bemerken,  dass  das  in  unserm  Werke  erwàhnte 

Nineveh  fast  immer  JjL  ̂J-^,  «Nineveh-Babel»,  d.  h.  das  babylonische  Nineveh,  oder 

auch  ôjjjt^i  ,c»'^,  Nineveh-el-G'ezîrah,  genannt  wird,   und   dass   Ibn-Wa'hschijjah  mit 
der  grossten  Beslimmtheit  behauplet,   dièses  hier  erwàhnte  Nineveh  sei  nicht  die  gegenùber 

60)  Qûtàml  erwahut  verschiedene  Tempel  der  Stadt  Babel,  in  denen  er  sich  bei  rerschiedenen  Gelegen- 

heiten  befand,  so  z.  B.  den  ̂ ^,.vj  J  JA^P,  in  dem  er  sich  am  ̂ jLojJ  '  :>>u.o  J-;X  befand,  den  iUisJ)  jyoJ)  «JL*u 

in  dessen  Nàhe  er  an  demselhen  Tage  kam  (vgl.  Ssabier  II.  p.  913),  dann  den  JjLj  icL»  l«i  ij^«^ ,  den  er  am  J,aC 

l5     l?"^  CJU       besucht  hat,  u.  dgl.  andere. 

61)  S.  Diodor.  Fragm.  XXXIV.  et  XXXV.  21.  éd.  DIdot.  II.  p.  544  u.  Fragm.  hist.  Gr.  éd.  C.  Millier  III.  p.  250^ 
21.  u.  vgl.  die  ib.  angefùhrte  Stelle  aus  Justin.  XLII.  1.  u.  die  Abliandlung  von  de  Sainte-Croix,  sur  la  ruine  de  Ba- 

bylon, in  den  Mémoires  de  l'Académie  Royale  des  Inscript,  et  belles-lettres,  t.  48,  Paris  1808,  p.  17  ff. 
62)  S.  Ssabier  I.  p.  380. 

63)  S.  Journ.  As.  1849,  Avril  —  Mai,  p.  349.  Auch  im  Talmûd  wird  die  Stadt  Nineveh  an  zwei  Stellen  (Tr. 

Ta'anît  fol.  14,  b.  u.  Tr.  Jôniâ  fol.  7K,  6.)  als  noch  existirend  erwahut. 
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von  Maussil  liegende  beriihmte  Stadt,  sondern  eine  gleichDaraige  Stadt,  welche  auf  der  voin 

Tigris  und  den  beiden  Zàbflûssen  gebildeten  Halbinsel  lag,  zu  Bab}'btD  gehôite  und  von  Naba- 

thàern  (d.  h,  Aramaern)  und  Kurden  bewohnt  war^^\  Woher  Ibn-Wa'hschijjah  dies  weiss, 
giebt  er  nicht  an,  jedenfalls  aber  kenneu  seibst  die  spàtern  Geographen  zwei  Stàdte,  welche 

den  Namen  Nineveh  fuhrten^'',  Dass  die  von  den  Seleuciden  erbauten  Stâdle  nicht  erwahnt 

werden,  beweist  hier  gleichfalls  nichts;  denn  die  Orientalen  bedienten  sich  selten  der  griechi- 

schen  Slàdtenamen  und  die  von  den  Griechen  grôsstentheils  nichl  ganz  neu  angeiegten,  sondern 

erweiterten  und  modernisirten  alten  Slàdte  wurden  von  der  einheinaischen  Bevôliierung  fast 

immer  mit  den  einheimischen  alten  Namen  benannt^^'.  Dagegen  ist  der  Umstand,  dass  sich 
nicht  die  leiseste  Anspielung  auf  die  Seleucidenherrschaft  (geschweige  die  der  Arsaciden)  findet, 
beachtenswerth,  und  wir  werden  unten  elwas  Aehuliches  anfùhren.  Griechische  und  rômische 

Schriftsteller  werden  gleichfalls  nicht  erwahnt,  aber  daraus  kann  man  keine  beslimmte  Folge- 

rung  hinsicbtlich  des  Allers  eiues  babylonischen  Schriftstellers  ziehen. 

5)  La  Composition,  sagt  Qualremère  endlich,  d'un  si  grand  corps  d'ouvrage,  écrit  en 

langue  chaldaïque,  suffirait  seule,  je  crois,  pour  démontrer  qu'à  l'époque  où  il  fut 
publié  la  Babylonie   n  était  point  soumise  à  une  domination  étrangère,  et  que  ses 

habitants,   tranquilles  et  heureux,   pouvaient  se  livrer  sans  inquiétude  aux  travaux 

multipliés  que  réclament  les  pratiques  et  les  perfectionnements  des  méthodes  d'une 
agriculture  florissante». 

Dièses  Argument  gleicht  dera  zuerst  erwâhnten  und  ist  eben  so  wenig  stichhaltig  wie 

dièses*  ja  wir  werden  sogar  weiter  unten  nachzuweisen  suchen,  dass  dièses  Buch  zu  einer  Zeit 
abgefasst  wurde,  als  die  Babylonier  einer  domination  étrangère  unterworfen  waren  und  unter 

dem  Druck  und  ûberwàlligenden  Einfluss  der  Eroberer  nichts  weniger  als  glûcklich  lebten. 

Aus  dieseu  Argumenten  will  nun  Quatremère  folgern,  dass  das  Buch  in  der  bluheudsten 

Période  Babyloniens  abgefasst  wurde,  und  zwar,  wie  er  meint,  zwischen  der  Zeit  des  Belesis. 

des  Befreiers  von  Babylonien  vom  Joche  der  Assyrer,  und  der  Kroberung  Babylons  durch 

Cyrus,  wo  ihm  die  Zeit  des  grossen  Nebùkadneçar  als  die  passendste  fiir  die  Abfassung 

eines  so  grossarligen  Werkes  scheint.  Wir  haben  aber  eben  oachgewiesen,  dass  die  meisten 

seiner  Argumente  uberhaupt  nicht  stichhaltig  sind,  und  dass  die  eben  angefuhrte  Folgeruiig 

seibst  aus  den  begriindeteren  Beweisen  nicht  geuificht  werden  kônne^''. 

64)  Die  belrefifende  Stelle  theilt  Quatremère  im  Journ.  d.  Sav.  1848,  p.  611  mit.  vgl.  ib.  p.  563  ff.  u.  p.  612  f. 

65)  S.  ̂ J.md\^^  II.  p.  I^il  s.  V.  u.  die  ib.  Anmk.  11.  von  Juynboll  angeiiihrten  Stellen.  Die  Angabe,  dass  es  eine 

^aJ»^  d.s»U  in  der  Nahe  von  J%)S  (vgl.  Journ.  des  Sav.  1S48,  p.  566  f.),  also  diesseils  des  Euphrats,  gab,  ist  sicher 

falscli;  denn  das  in  unserm  Bûche  so  oft  erwàhnte  JjL  ■  ç»À^J  iiat  bcstimmt  nicht  an  dieser  Stelle.  sondern  osilich 

vom  Tigris  in  der  Nahe  der  kurdischen  Gebirge  gelegen.  Es  mijssle  dann  drei  Stadte  Namens  Nineveh  gegeben  iiabeu, 
was  nicht  ganz  wahrscheinlich  ist. 

66)  S.  Ssabler  I.  p.  332  u.  ib.  Anmk.  4. 

67)  In  dom  von  Barthélémy  Sa  in  t-Bilaire  ab^efasslcn  Nekrolog  von  Quatremère  (Jourti.  des  Sav.  1857, 

p.  70Pfl'.)  Ondet  sich  am  Schlusse  die  Notiz,  dass  in  dem  Qiiatremère'sclien  Nachlass  ein  druckfertiges  Mémoire  iiber 
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Ich  bedauere  sehr,  dass  ich  mich  geoëlhigt  sah,  hier  geg<^n  einen  Héros  der  orientalischen 
Wisseasclinft  aufzulrelen,  der  raeines  Lobes  iiicht  bediirf  uiid  der  mir  leider  nicht  rnehr  ant- 

worten  kann;  aber  icb  halte  es  fiir  ineine  Pilicht  die  Untersuclîuiigsacten  seibst,  so  zu  sagen, 

der  gelehrten  Welt  zur  Ptiifung  vorzulegen,  und  in  diesem  Falle  musste  ich  mich  zuerst  ul)er 

die  Richtigkeit  oder  Uorichtigkeit  der  schon  gegebenen  Data  aussprechen,  da  Nieraand  noch 

mit  den  eigentlichen  Quellen  so  vertraut  ist  wie  ich  uod  Niemand  daher  die  Argumente  Qua- 

trenières  so  beurtheilen  kanu  wie  irh.  Fch  werde  nun  meine  Argumente  fiir  das  hohe  Aller 

unseres  Bûches  zur  Priifung  vorlegen ,  wobei  ich  von  unten  anfange  und  imnier  weiter  hinauf 

gehe,  bis  ich  bei  der  Zeitperiode  angelangt  sein  werde,  in  welche  die  Abfassungszeit,  meines 

Erachtens,  unzweifelhaft  fâllt.  Ich  kônnte  mir  allerdings  den  weiten  Weg  ersparen  und  gleicb 

die  Konige  nennen,  welche  zur  Zeit  Qûî'âmis  Babylonien  beherrscht  haben;  raan  wiirde  auch 
dann  gleich  sehen,  dass  dieselben  weder  Sâsâniden,  noch  Arsaciden,  noch  Seleuciden,  noch 

Perser  oder  Assyrer  waren;  da  aber  ein  Mann  wie  Ewald  die  Vermuthung  ausgesnrochen 

hal''*\  dass  einzelne  Stellen  von  âiteren  Schriflstellern  aIsQût'âmî  herriihren  kônnen,  ohne  dass 
dies  von  demselben  bemerkt  worden  sei,  so  will  ich  meine  Argumentation  nicht  mit  einigen 

wenigen  Stellen  begninden,  soiideru  wiil  znersl  aus  deni  Eindrucke  des  ganzen  Bûches  bewei- 

sen,  dass  Qûtâmi  zur  Zeit  der  eben  eiwahiiten  Dyuaslien  nicht  geschriebeu  habeu  kann.  Ich 

muss  daher  auch  zuerst  eine  allgemeine  Bemerkung  vorausschicken. 

Oût'âmi  war  zwar  ein  vollkommen  selbststândiger  Schriftsteller,  der  die  Ansichten  seiner 
Vorgànger  einer  slieugen  Priifung  unlerwirft  ;  aber  er  cilirt  dabei  auch  eine  grosse  Menge  von 

Schriflstellern,  die  theils  direct,  theils  indirect  iiber  seinen  Gegenstand  vor  ihm  geschrieben 

haben.  Qûtâmî  citirt  auch  S(^iiie  Vorgànger  m  t  einer  fast  modernen  Genauigkeit;  der  Anfang 
eines  Citats  ist  iintner  genau  bezeichnet.  desgleichen  das  Ende  der  làngeren  Citate;  der  Schiuss 

«die  iiabathaische  LandwirtUscbaft»  sich  finde.  Ith  war  nalurlicli  sehr  begierig  den  luhalt  dièses  Mémoire  kenneii  zu 
lernen  und  schrieb  dessbalb  an  Hrn.  Prof.  Flcischer.  Dieser  wandte  sicb  an  Hrn.  Jttalra,  Eibliolhekar  der  Mùncheuer 

ôffenUicben  Bibliothek,  welche  bekannUich  die  (^ualremère'sche  Bibliothek  an  sich  gekauf't  bat.  Hr.  daim  batte  die 
Giite  jenes  angebllch  druckfertige  Mémoire  Hrn.  Fleischer  zuzusenden;  boi  nioiner  letfteii  Durchreise  durch  Leipzig, 

im  Juni  18S8,  babe  auch  ich  dasselbe  einige  Stuudeii  in  Hâiiden  gehabt.  Ich  uberzeugtc?  mich  bald.  dass  dièses  Mémoire 

nicht  nur  nicht  druckfertij;,  sondera  kauni  begonncn  ist.  Das  Ganze  bestebt  aus  eineni  Paket  v.m  108  Blàttern  in  4° 
und  enthalt  Folgendys:  Pag.  1  — 120  unzusammenhiingL'nde  wortliche  Ausziige  aus  der  «uabalb.  L?-idwirtbschafl»,  ge- 
macht  nach  den  Leidn.  Codd.  iNr.  303,  a.  u.  6.,  ohne  Varianten  oder  sonsl  irgend  welthe  Verbesserungen  und  auch 

nicht  irgenwie  sachlich  gcordnet,  sondern  nur  der  Reihe  nach  au^gezogen,  wie  sie  sich  in  jenen  Codd.  finden.  Pag. 

121  — 126,  Zeile  13,  findet  sich  eine  ziemlich  treue  Uebersetzung  der  Vorrede  Ibn-Wa"hscbijjabs.  Pag.  126,  Zeile  14 
bis  p.  127,  Z.  10.  wird  die  Vermuthung  ausgesprochen  und  kurz  begriindet,  dass  das  Original  in  chaldaischer  Sprache 

abgefasst  war;  —  in  dieser  Begriindung  babe  ich  keine  neue  mir  unbekannte  Momente  gcfundt-n  — .  Pag.  127,  Z.  11 
bis  zu  Ende  dieser  Seite  findet  sich  der  Anfang  einer  Untersuchuiig  uber  die  Verfasser  des  Bûches,  die  sich  auf  ilie 

oben  (p.  348)  mitgetheilte  Angabe  Ibn-Wa'hschijjahs  basirt.  Pag.  129  — 132  wird  beiiaiiplet.  aber  niclit  bewiesen,  dass 

Qût'âmî  nicht  der  Verfasser  sei,  obgleicb  er  «_;LlxJj  ̂ ^ixjyc  beissl;  darauf  werdeii  einige  Slellen  aus  der  «naba- 
thiiischen  Laudwirtbschafl»  îjber  Dhagrll  wôrtlih  mitgetheilt.  Pag.  133—214  findet  sirh  eine  «ortliche  Ab<chrift  des 
Capitcls  aus  der  «naballiàischen  Landwirihs)  haft»,  wclchcs  von  der  Palme  handelt;  der  S'hluss  dièses  Capitfls  feiilt. 

Pag.  215  enthalt  die  Uebersetzung  der  crsten  Zeilen  dièses  Ciipitels.  Diis  Ganze  euthalt  aiso  nur  eiiieii  Theil  des  Mate- 
rials zu  einem  Mémoire  und  die  Seilen  1  2(),  127  u.  129—132  cuthalleii  kaum  den  allerersten  Anfang  eines  soichen. 

68)  In  dem  oben  Anrnk.  49,  p.  360  aii^efiihrteu  Aufsatze  p.  14    f.  u.  136  f. 
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der  kùrzern  ist  Dur  io  wenigeo  Fàllen  nicht  erkennbar.  An  einigen  Stellen,  wo  or  das  Cilat 

als  solchos  zu  bezeichnen  vergass,  beeilte  er  sich  ara  Ende  des  Salzes  nachtràglich  zu  be- 

merken.  dass  die  eben  angefiihrten  Worte  von  diesem  oder  jenem  Schriftsteller  herriihren.  An 

einer  anderen  Stelle  bemerkt  er  auch:  das  eben  Gesagte  ruhre  von  diesen  drei  Schriftstellern 

(die  er  nainhaft  macht)  her,  die  er  aber  desshalb  nicht  einzein  citirl  bat,  weil  sie  in  diesem 

Punkle  ûbereinstimmcnd  sprechen.  An  einer  anderen  Slelle  citirl  er  ein  Werk  eines  alten  Chal- 

dàers  iiber  den  Weinstock  und  die  Palme  ohne  den  Namen  des  Verfassers  zu  nennen,  und  er 

fand  es  fiir  notbig  zu  bemerken,  dass  er  denselben  nicht  kenne,  weil  der  Nanie  des  Aulors  in 

dem  Bûche  nicht  angegeben  sei.  Qût'âmi  sagt  auch  im  Schlusscapitel  an  zwei  versehiedenen 
Stellen  ausdrucklich,  dass  er  immer  das  seinen  Vorgàngern  Entnonimene  mil  Angabe  der 

Quelle,  aus  der  er  dasst'lbe  geschôpPl  bat,  anfiihre^^',  und  mari  kaiin  hierin  Qût'àmî  Glauben 
schenken;  denn  das  ganze  Buch  sprichl  fiir  die  Wahrheil  ilieser  Angabe.  Jede  Stelle  also,  die 

nicht  ausdrucklich  als  Citât  bezeichnet  ist,  muss  desshalb  als  von  Qût'âmî  herriihrend  angesehen 
werden,  und  ich  halte  es  geradezu  fiir  undenkbar.  dass  der  M;tnn.  der  iiberall  so  sorgfâllig 

citirl,  gerade  an  einigen  Stellen,  vk'o  noch  obendrein  der  Autor  von  sich  in  der  erslen  Person 

sprichl,  ohne  Nennung  seiner  Quelle  gedankenlos  abgeschrieben  baben  sollle.  —  Dies  voraus- 

geschickt,  wollen  wir  anfaugen  die  Zeil  aufzusuchen,  wann  Qût'àmî  geschrieben  haben  kann, 
und  zwar  fangen  wir,  wie  bemerkt,  von  unlen  au. 

Es  ist  schon  bemerkt  worden,  dass  im  ganzen  Bûche  des  Chrislenthums  mit  keinem  Worte 

erwahnl  wird;  dies  kônnle  allerdings  ein  Zufall  sein,  wenn  auch  ein  sebr  auffallender;  aber 

wir  fiigen  hier  hinzu,  dass  Qût'àmî  vom  Christenthume  keine  Ahnung  halle™';  ja  wir  werden 

69)  Am  Anfange  des  Schiusscapitels  bemerkt  Qût'âmi  (Cod.  L.  6.  p.  394):  (iU^àJI  t^jUT  ̂ à      Àsw)  «ui  IX^jji 

C^^  4_3  c'-oJ^'   //«  icU»   ejJ-i  i^'Hj  ''^u^^^  dls-o     ic  IXmSj  '^-ij4  U''»»^   U°  y^     cJUus   (jy^_}Ji 

^    Lij^      .«>   ̂ ^JJ^    f»^^   cj   f^y^     U»yia~-    Ôj^  pUi.)    (JJi>      -yo  _pjj     ̂ \      uT/Jj    dJU     -i    jJliJ)     \i  J^ 

J  L^  dj)  (uic  4_^LiJ)»  (Us  oLùJ)  Ujji^  Ux).  Man  sieht  auch  daraus,  wie  selbslstandig  Qui  Ami  vcrfuhr 

und  wie  er  sicli  von  seinen  Vorgàngern  nicht  beirren  liess,  welches  Veriahren  er  selbsi  gegen  Janbûschâd  beobach- 

tel,  den  er  unter  alleu  seinen  Vorgàngern  am  meisten  verelirte.  Au  einer  anderen  Slelle  (l.c.p.610)  bemerki  er  gleich- 

lalls:  er  habe  nicht  Ailes  milgetheilt,  was  er  bei  seinen  Vorgàngern  fand,  L^^s   •  .6   /j  ) ,  JyodQ     J»  ̂ 1-^)   U«^ j  , 

j^\^  JT  uj^)  oJjis  oL^  LXcLjjJ)  ̂ ■^ ̂   oijj^j  '^à  oj':^  -j*  LJj^  /X  J  <^^^  ̂ S%> 
aLU  J). 

7(»)  Qûtâmi  theilt  fCod.L.a.  p.  '(04)  einen  aberglaubischen  Gebrauch  der  Babylonier  mil,  der  mil  di-m  filauheu 

zusammeuhàugt,  dass  ein  gewisser  Goist  in  der  Geslalt  eines  all.Mi  Wi'ibes,  d<.s  o/°/J  '    d.-o:)U  genaimt  wird,  in  der 
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weiter  unteii  sehen,  dass  er  offenbar  auch  vom  Judenthume  nichts  wussle,  obgleich  die  Zabi 

dei  Juden  in  Babylonien  seit  Nebûkadneçar  sebr  gross  war. 

Der  Arsaciden  und  der  Parther  ais  Beberrscher  des  Landes  wird  gleichfalis  mit  keinem 

Worte  gedacbt.  Ein  Volk,  Naniens  âjA^l,  Pehlewîer,  wird  allerdings  erwâhut,  aber  man 

weiss  bis  jelzt  nicht,  dass  es  ein  Volk  gab,  welches  dieseu  Namen  fiihrte,  und  wir  wissen 

auch  nicht  genau,  in  welcbe  Epoche  und  in  welche  Gegend  wir  die  Exislenz  dièses  Volkes  zu 

setzen  haben.  Es  isl  iibrigens  auch  niôglich,  dass  dieser  Name  von  Ibu-Wa'hschijjah  statt 
eines  anderen  âlteren  Naniens  substituirt  wurde.  An  einer  anderen  Stelle  wird  die  ̂ ehlewi- 

Sprache  als  ein  persischer  Dialect  erwjihnt,  aber  einerseits  konnen  wir  nicht  die  Zeil  bestira- 
men,  wann  dieser  Dialect  sich  gebildet  hat,  andererseits  aber  inuss  ich  bemerken,  dass  die 

Stelle,  wo  der  Pehlewî-Sprache  gedacht  wird,  aller  Wahrscheinlichkeit  nach,  eine  in  den  Text 

eingeschobene  Glosse  von  spaterer  Hand  ist;  denn  sie  unterbricht  den  Lauf  der  Rede  und  be- 

tindet  sich  augenscheinlich  an  einem  unpassenden  Orte,  wodurch  sie  sich  als  eine  an  unrich- 

tiger  Stelle  eingeschobene  Glosse  veriâth''^ 

Neujahrsnacht  eineu  Jeden  besuche,  u.s.  w.  Qûfâmi  maclil  sich  luslig  tiber  dieseii  Âberglauben  und  bemerkt  zuletzt: 

j^U\j_JS'i\  ̂ fri"^  It-iu)  cL)  ̂ j  'il  LfrU  c^L^sC^J  ̂ jsB  i.*j  ̂   L,j  L'U  jj)  j^jy^'^l  ojfij 

JLJ.^,  1»^)  Jl-^l  /»■;:*»  t3  ̂■^^ '-^  _/*  J"' '  >c  Jj«Xp  ̂ <â•^*^  U'-ia^^  «j[y*iJ)  *.y^  Le  (LjLùaJ  ÀaujL 

)kJ.j  I  kLJ^  Uj  .  Man  siehl  aiso  deutlich,  dass  die  Religion  des  Ischit'â,  d.  h.  der  Sterucultus  mit  alleni  dem,  was 

dar;in  h;ingt.  zu  seiner  Zeit  die  grossie  Verbreitung  erlaiigt  batte  und  dass  Qùt  âmî  noch  nicbt  im  Entfemtesten  an  die 

Moiîlichkeit  dachte,  dass  dièse  Religion  durch  eine  andere  neue,  auf  ganz  eutgegengesetzten  Principien  berubende  Re- 

ligion vernicbtel  und  in  Veigessenheit  geiaihen  wiirde. 

71)  Die  betreffende  Stelle  lautel  Cod.  L.  a.  p.  110  wie  folgt:  [j^/^j  erklàrt  E.  Meyer  j,jC^)  ̂ js^ _^ ̂  •■_)Lj 

I.  c.  III.  p.  73,  durch  Crataegus  Azarolus,  da  aber  dieser  Raum  persisch  /ij))^àJ)  heisst,  so  scbeint  es  pruntim  syl- 

bjUJ  ̂   uJj  '^"'[j-^  l.fi_y»iA*j  ̂ j-^|_,  ëj'4'^  Jy^^  ̂ i^  J'-^-^^  i3  ♦"^■r^  oj^'  oJSi  —  vestre  zu  sein) 

(dièses  Ausdrucks  bedient  sich  auch  I  bn-Wa'hschijjah,  wenn  er  von  derSprache  der  Chaldaer  od.  Xabatbaer  spricht) 

jkolj  ̂f^^]    La»  J<^  O*-?    lJ^  "■^*'*^      '"'^    \^.(,^l  ̂ ;^    A^^    ùm)^)    ̂ ÀC    L^<k-  I    ̂jU    ôj^   tU— )    Lfr) 

J]  di»S^^çJJJ  L^>.»  ,^^  ̂ ^Sj  (sic)  <H^  I  iaJLJI  AiJL)  »uJ  jijyL*J»l_j-3  LaJ  b»^«--  '"fjj  (./V*^'  CjLàJ  -^ 

Man  sieht  deutlich  dass  die  Worte  ,  ic»«j  Ls»L>^  ~J9 —  f^-^^Ji  nicht  an  der  rechten  Stelle  stehen;  denn  sie  gehbren  vor 

Li"  a..  Dieser  Satz  ist  daher  wohi  ganz  oder  theilweise  eine  Randglosse,  die  an  eine  unrichtige  Stelle  in  den  Text 

eingereiht  wurde.  Was  fiir  eine  Sprache  unter  djJLsJ)  ajo  gemeint  ist,  weiss  ich  nicht;  dieser  Name  koinml  aûch 

sonst  nicht  vor.  Sollte  es  vielleicht  mit  IJeilaqân  bei  Derbend  (s.  Juo  I  j-o  1.  p.  I1l  s.  v.)  zusanimenhangen?  In  dem 

-  „  ■  ,f,  I)  (,_;ljo  des  Babyloniers  Jârbûqâ  wird  (p.  26)  ein  gewisser  Kûkâscb  el-Beilanàni  erwàhnt.  der  einen  alten 

bab5'lonischen  Kônig,  Namens  'Abed-Fergiiâ,   mit  Krieg  ùberzog.    und  man  siehl  daraus,   dass  dièse  kaukasische 
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Eben  so  wenig  wie  der  Arsaciden  wird  der  Seleuciden  gedacht,  und  obgleich  eine  Be- 

kanntschaft  mit  eioem  Volke,  welches  in  der  Uebersetzung  Jûnân,  d.  h.  Jonier,  geoannt 

wird,  unverkennbar  ist,  so  giebt  es  doch  keine  einzige  Stelle,  die  auch  nur  im  Entferntesten 

darauf  hinwiese,  dass  zur  Abfassungszeit  unseres  Bûches  Griecheo  in  Babylonien  oder  sonst  in 

der  Nàhe  ansassig  waren  ;  ja  Vicies  weist  sogar  darauf  hin,  dass  dies  eben  nicht  der  Fall 

war.  L'ebrigens  werden  wir  weiter  unten  iiber  die  Ervvahnung  des  Namens  Jonier  oder  Grie- 
chen  in  diesem  Bûche  ausfùhrlicher  sprechen. 

Die  Perser  kennt  der  Verfasser  und  spricht  mit  Achtung  von  ihnen.  Er  kennt  auch 

einige  ihrer  religiôsen  Gebrâuche,  Ansichten  und  IVlàhrchen  [CjIsI^)  und  erwâhnt  der  Pflanze, 

«welche  die  IVlagier  ̂ y>,  Hôra,  nennen».  Aber  die  Perser  waren  die  nachsten  Nachbarn  der 

Babylonier;  denn  das  Gebiet  der  letztern  reichte  zur  Zeit  Qût'âmis  ôstlich  bis  nach  'Holwân 
und  vielleicht  noch  weiter  hin;  eine  nâhere  Bekanntschaft  der  letzteren  mit  den  ersteren  vor 

Cyrus  darf  daher  nicht  im  Geringsten  autïallen,  besonders  da  es  mir  bekannt  ist,  dass  der 

Verkehr  Babyloniens  mit  noch  vie!  ôstlichern  Provinzen,  wie  z.  B.  mit  Chorâsân,  Sogdiana, 

ja  selbst  mit  Indien  schon  in  sehr  friihen  Zeiteu  eiii  ziemlich  lebhafter  war.  Aber  ungeachtet 

dessen,  dass  die  Perser  an  verschiedenen  Stellen  des  Bûches  erwâhnt  werden,  so  ûndet  sich 

dennoch  in  diesem  voluminôsen  Werke  nicht  die  entfernteste  Andeutung,  dass  das  Land  von 

Persern  beherrscht  wird,  oder  dass  es  uberhaupt  solche  im  Lande  gebe.  Ein  persischer  Kônig, 

Namens  Kâmâsch,  wird  erwâhnt,  aber  derselbe  gehôrt  ciner  Epoche  an,  welche  der  des 

Cyrus  sicher  lange  vorangegaugen  ist^^*. 
Wir  werden  aber  hier  noch  auf  einen  Punkt  aufmerksam  machen,  der  gleichfalls,  wenn 

auch  indirect,  darauf  hin  weist,  dass  unser  Buch  nicht  zur  Zeit  der  Perserherrschaft  abgefasst 

worden  sein  kônne.  Der  sonst  ziemlich  schlicht  und  niichtern  schreibende  Qût'âmî  wird  immer 
sehr  warm,  wenn  er  auf  Dinge  zu  sprechen  kômmt,  die  ihm  nahe  am  Herzen  liegen.  Zu  diesen 

gehôrt  auch  das  Lob  Babyloniens  und  der  Babylonier.  Wir  wissen  aus  Herodots  Nachrichten, 

dass  die  Babylonier  und  Babylonien  seit  ihrer  Bezwingung  durch  Darius  Hystaspes,  beson- 

ders aber  seit  Xerxes  in  grossen  Verfall  gerathen  sind,  aus  dem  sie  sich  niemals,  selbst  nicht 

durch  die  schnell  voriibergegangene  Gunst  Alexanders,  erholt  haben.  Qût'âraî  dagegen  schil- 
dert  das  Land  und  dessen  Bewohner  als  in  den  bliihendsten  Zustàiiden  sich  befindend.  Ich 

spreche  hier  nicht  von  solchen  Stellen,  wo  er  Babylonien  als  das  gesegnetste,  fruchtbarste  und 

bliihendste  Land  schildert;  denn  dies  konnte  es  auch  zur  Zeit  der  Sàsâniden  gewesen  sein.  Ich 

spreche  auch  nicht  von  den  Stellen,  wo  er  die  Babylonier  die  weisesteu  der  Menschen  und  die 

Gôtter  der  Menschheit  uennt;  denn  dies  konnte  blosser  Nationalstolz  sein,  der  aus  dem  Be- 

wusstsein  ehemaliger  Grosse  entsprungen  sein  konnte.  Qût'âmî  sagt  aber  auch,  dass  die  Vôlker 
aller  Lânder  sich  nach  Babylonien  wenden,  uni  die  Weisheit  und  Kiinste  der  Bewohner  dièses 

Gegend  mit  Babj'lonien  in  Verkehr  stand.  Von  dem  slarken  und  bestàndigen  Verkehr  der  Arme  nier  mit  Babylonien 

weiss  iibrigens  auch  Herodot(I.  104)  Vieles  zu  berichten.  —    ù'j-/^*^'    ̂ ''^'^  ̂ "*'''  '™  Neupersischen  gebrauiht; 

«U^L:»  und  yiL^sLi  dagegen  mag  allpersisch  sein. 
72)  Vgl.  oben  Aiimk.  27,  p.  19. 

Mem.  des  taT.  elraug.  1.  Vlll.  47 
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Laudes  zu  lernen,  dass  dieselben  in  Bezug  auf  Kleidung,  âussere  Erscheinung  und  Behandiuiig 

aller  Dinge  den  andern  Volkern  als  Muster  dienen,  dass  endlich  kein  Volk  in  solchen  Annehni- 

lichkeiten  lebe  wie  die  Babylonier,  so  dass  dieselben  «den  rechten  Weg  zeigende  Ronige» 

seien^^'.  Dièses  ailes  zeigt  aber  auf  ganz  andere  Zustânde,  als  die,  in  welchen  sie  Herodot  sah, 
der  si€  als  in  Unglùck  gekommen  und  uni  ihr  Hab  und  Gut  gebracht  schildert,  so  dass,  wie  jener 

Grieche  berichtet,  Viele  sirh  gezwungen  saben,  ihre  Tochter  zu  ôffentlicben  Dirnen  zu  machen. 

um  ihr  Leben  dadurch  kiimmerlich  fristen  zu  kônnen'^\  —  Wir  kônnen  nun  weiter  hinaufsehen. 

Qût'âraî  erwâhnt  bei  verscbiedenen  Gelegenheiten  zwei  und  zwanzig  allbabylonische 
Konige,  von  denen  er  zwanzig  nauientlich  auffiibit,  und  zwar  achtzehn  mit  ihren  Eigen- 

namen  und  zwei  blos  mit  ihren  Beinamen.  Unter  diesen  Konigen  findet  sich  kein  einziger 

von  den  bekannten  babylonischen  Konigen,  die  nach  Nabonassar  regiert  haben.  Bei  Erwah- 

nung  verschiedener  Pflanzen  bemerkt  er  auch  oft,  dass  dièse  oder  jene  Pflanze  von  diesem  oder 

jenem  Kônig,  oder  zur  Zeit  dièses  oder  jenes  Konigs  in  Babylonien  eingefiihrt  wurde;  dass  er 

aber  des  grossen  Nebûkadneçars,  der  so  viel  fiir  die  Kanalisalion  des  Laudes  gelhan  bat, 

auch  mit  keiner  Sylbe  gedenkt,  wâre  doch  hôchst  auffallend,  wenn  er  nach  diesem  Kônig  ge- 

schrieben  batte;  selbst  in  den  Capiteln,  welche  von  der  Bewâsserung  des  Bodens  und  von  der 

Art  und  Weise  wie  man  Kanâle  anzulegen  bat,  handeln,  ist  von  den  grossarligen  Wasser- 

bauten  jenes  Konigs ^^^  nirgends  die  Rede,  was  doch  jedenfalls  sehr  auffallend  ware,  wenn 
Qûfâmî  nach  Nebûkadneçar  gescbrieben  batte. 

Ich  will  bei  dieser  Gelegenheit  auch  auf  einen  Punkt  aufmerksam  machen,  der,  wenig- 

stens  fur  mich,  als  ein  starker  Beweis  gelten  kann,  dass  Qût'âmî  nicht  nach  Nebûkadneçar 
geschrieben  hal.  Es  ist  bekannt,  dass  dieser  Kônig  die  Elite  des  jiidischen  Volkes,  bei  der  sich 

doch  gewiss  ein  guter  Kern  des  âchten  Mosaismus  erhalten  halte,  nach  Babylonien  fiihrte,  und 

dass  die  Juden  daselbst  seit  dieser  Zeit  zahlreich,  allgemein  verbreitet  und  einflussreich  waren. 

Dass  ein  babylonischer  Schriftsteller  iiber  Ackerbau  der  Juden  und  des  Judenthums  nicht  ge- 

denkt, wàre  an  und  fur  sich  nicht  auffallend,  dass  dies  aber  bei  Qût'âmî  der  Fall  ist,  wâre  fast 
unerklarlich,  wenn  er  ûberhaupt  Gelegenheit  gehabt  batte,  de  Juden  und  das  Judenthum 

nâher  kennen  zu  lernen.  Qût'âmî  neigte  sich  nàmlich  zum  Monotheismus,  hegte  in  seinem 
Innern  starken  Zweifel  gegen  die  Gôttlichkeit  der  Planeten  und  war  liberhaupt  ein  Gegner  der 

73)  Qût'âmi  spricht  sich  auf  dièse  Weise  an  verscbiedenen  Stellen  ans;  so  Cod.  L.  a.  p.  68  f.  244  ff.  263.  309  f. 

u.  L.6.p.601.   Ich  fijhre  nur  den  Schluss  der  Stella  L.a.p.263  an,  wo  es  unter  Anderem  heisst:    ■  _c  ̂ .jir j^UJLs  .  .  . 

^1    i/oj»i\    *.%«»  ̂ ^  (/"L»-''    /*^r^  i^J^o   ̂   Jju    .Jjil.   Qût'àmi  sagt  auch  an  verscbiedenen  Stellen  aus- 
driicklich,  dass  es  in  Babylonien  Gold-  und  Silberbergwerke  gebe;  vgl.  unten  Ànmk.  139. 

74)  S.  Herodot.  I.  196  fin. 

75)  Ueber  die  Wasserbauten  dièses  Konigs  s.  M.  r.  Niebubr,  Gesch.  Assur's  u.  Uabers,  Berlin  1837,  p.  218  fT. 
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Landesrcligion.  Aber  in  Babylon  gegen  die  Landesreligion  aufzutrelen,  war  vielleicht  noch  viel 

gefahrlicher  aïs  bei  uns  ira  Miltelalter  den  Kalholicismus  und  den  Papst  aozugreifen.  Qût'àmî 
gehl  daher  in  seinem  Skeplicismus  und  in  seiner  Opposition  gegen  die  Landesreligion  sehr 

vorsichlig  zu  Werke,  spricht  sich  iiber  religiôse  Dinge  ausserst  beliulsani  aus  und  sucht  sich 
iramer  hinler  den  Riirken  bekannter  Auloritâten  zu  verstecken.  So  suclHe  er  zu  beweisen,  dass 

sehon  Adàraî  dem  Gotzendiensl  nichl  gehuldigt  halte,  dass  Anû'hâ  mit  der  grdsslen  Entschie- 
denheit  gegen  diesen  Cultus  aufgetreten  sei,  dass  ferner  der  fast  gôlllich  verehrte  Jaubûschâd, 

ûber  dessen  Leben  und  Tod  Légende»  in  den  ïempeln  nach  dem  Gebete  unter  Weinen  und 

Wehklagen  vorgelesen  wurden'^',  den  EinQuss  und  die  Gôttlichkeit  der  Planeten  gelâugnet  und 
sogar  seine  vertrauten  Schuler  heimlich  gelehrt  babe:  seibst  die  Sonne  werde  erst  von  einer 

iiber  ihr  stehenden  hôheren  Gottheit  geleitet  und  regiert,  und  dass  endlich  auch  der  Kana'anàer 
Ibrahim  (mit  dem  Patriarchen  gleichen  Namens  nicht  zu  verwechseln)  sich  zu  dieser  Lehre 

bekannt  und  seibst  die  Gôttlichkeit  der  Sonne  gelâugnet  habe.  Von  allen  diesen  Gegnern  der 

herrschenden  Landesreligion  spricht  er  mit  der  behnglichsten  Breite  und  rail  der  grossten  in- 

neren  Theilnahme;  dabei  vergisst  er  aber  nieraals,  hier  und  da  irgend  eine  Redensart  einzu- 

flechten,  durch  die  er  beweisen  will,  dass  er  seibst  nicht  dieser  Meinung  sei;  dies  geschieht 

aber  immer  auf  eine  so  schwache  Weise,  dass  seine  Uebereinstimmung  mit  jenen  Mânnern  nur 

allzu  sehr  ins  Auge  fàllt,  so  dass  sogar  ein  naïver  mohammedanischer  Léser  dies  mit  grossem 

W  ohlbehagen  in  einer  Randglosse  des  Leidner  Codex'  bemerkt  bat,  desgleichen  unlerlâsst  auch 

Ihn-Wa'hschijjah  uicht,  dies  zu  bemerken.  Aber  unwillkiihrlich  fragt  man  sich,  warum 

Qût'âmî  bei  solchen  passenden  Gelegenheiten  der  monotheistischen  Judeu  mil  keinem  Worte  ge- 
denkt'^'?  Sie  waren  doch  in  Babylonien  sehr  verbreilet  und  geniigend  bekannt;  sie  lebten  dort 
bis  auf  die  Sàsânidenzeit  herunter  in  Achlung,  Ansehen  und  Gliick,  waren  dem  einzigen  Gott 

ihrer  Vâler  Ireu  und  beharrlich  ergebeii  und  haben  ihren  Monotheisnaus  nicht  hinler  den 

Scheflel  gestelll;  und  dennoch  tiel  es  Qût'âmî  nirgends  ein,  auch  nur  mil  einera  einzigen 
Worte  zu  bemerken,  dass  ein  ganzes  ausgebreileles  Volk  sich  zu  der  Lehre  bekenne,  welcher 

er  in  seinem  Innern  huldigte!  Dies  wàre  in  einem  hoheu  Grade  auffallend,  wenn  er  die  Juden 

aus  seiner  nâchslen  Nàhe  zu  beobachlen  Gelegenheit  gehabt  halte.  Qùl'âmî  bat  aber  ofTenbar 
lange  vor  der  ersten  Zerslôrung  Jerusalems  gelebl,  und  da  einerseits  der  Monotheismus  bei 

den  Juden  erst  in  einer  relativ  spàtern  Zeil  allgemein  durchgedrungen  ist  und  andererseils  das 

israelilische  Volk  als  solches  poliliscb  ohne  grosse  Bedeulung  war,  so  kann  er  wirkiioh  von 

ihreni  nichl  hinlanglich  zum  Vorschein  getretenen  Monotheismus  nichls  gewussl  haben.  In  der 

neuslen  Zeil  bat  Qualremère  allerdings  die  Meinung  ausgesprochen,  dass  die  in  uuserm 

Bûche  erwahnlen  Personen,  dereu  Namen  denen  einiger  biblischen  Patriarchen  âhniich  sind, 

wie  z.  B.  Adamî,   îschîfâ,   Anû'hà  und  Ibrahim  el-Kanaânî,   aus  der  Bibel,   naturlich 

"(i)  s.  Ssabier  II.  p.  91  o. 
77)  Die  Hebraer  werdeii  in  der  ganzen  "nabathaischen  Landwirthschaft»  iiberhaupt  nirgends  erwàhnt;  die  von 

IMovers  (Phon.  II.  3,  i.  p.  248),  nach  meinen  Ssabiern  (!f.  p.  606)  niilgelheille  Stella  aus  diesem  Bûche,  in  der  die 

Hebraer  erwàhnt  werden.  ist  eine  Glosse  von  Ibn-Wa"hst  hijja  h. 
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durch  Vermittelung  der  Juden,  entlehnt  seien^*^;  aber  ich  kann  versichern,  dass  es  mir  vôllig 
uubegreiflich  ist,  wie  man  auf  den  Gedanken  kommen  kann  zu  glauben,  dass  die  erwàhnlen 

babylonischen  und  kana'anaischea  Persônlichkeiten ,  die  allerdings  zum  Theil  einige  schwache 
Ziige  der  gleichnamigen  biblischen  Patriarchen  baben,  aber  im  Ganzen  und  Grossen  diesen 

ganz  unâhniich  sind'^',  aus  der  Bibel  entlehnt  seien. 

Schrieb  Qûl'âmî  vielleicht  zur  Zeit  der  assyrischen  Herrschaft  iiber  Babylon?  Aucb  dies 

kann  nicbt  der  Ffill  sein;  denn  Qût'âmî  benutzt  jede  Gelegenheit  seinen  Hass  gegen  die  Assy- 

rer  (iicl^)^"'  und  seine  Verachtung  derselben  an  den  Tag  zu  legen,  und  obgleich  der  Kern 
der  assyrischen  Bevolkerung  ganz  bestimmt  mit  den  Babyloniern  verwandt  war,  will  docb 

Qût'àmî  von  keiner  Verwandlschaft  mit  ihnen  wissen^'',  Der  kluge  und  iiberaus  vorsichtige 

Qût'âmî  wiirde  sich  aber  sicher  nicht  so  gehassig  und  wegwerlend  iiber  die  Assyrer  ausge- 
sprochen  haben,  wenn  dieselben  zu  seiner  Zeit  die  Herren  seines  Vaterlandes  gewesen  waren. 

78)  S.  Journ.  des  Sav.  1857,  Màrz,  p.  147,  in  welchem  Artikel  Quatremère  auch  sonst  ein  Zeugniss  seiner 

Kritiklosigkeil  in  delicalen  bistorischen  Unlersuchungen  abgelegt  liât. 

79)  S.  Ssabier  II.  p.  910  f. 

80)  Ueber  den  Gebrauch  des  Namens  diclj^  fiir  die  allen  Assyrer  s.  Ssabier  II.  p.  697  f.  Anmk.  188.  Zu  den 

daseibst  angefiihrten  Stellen  lasst  sich  noch  folgende  Stelle  aus  dem  ôj->\4-i  ̂ -J  eines  unbekannten  Verfassers,  ver- 

as  st  i.  J.  679=1280—1  (Cod.  Sprenger  Nr.  199,  jetzt  in  Berlin)  anfiihren,  wo  es  fol.  1,  6.  heisst:  die  Geschichtschreiber 

sind  dariiber  eiuig,  Lj__^9  ioL   LPjL)    ,K^)ij    )J.^j  (t*-**-»    U:»  <l^o   iUjJ,»«  jyj}    ôj^_j^_  k^/*^   ô/f_/r'    O' 

81)  Qûfâmî  spricbt  sich  ôfters  iiber  die  Assyrer  auf  die  angegebene  Weiseaus;  ich  fiihre  hier  der  Kiirze  wegen 

nur  eine  Stelle  an.  Qûtâmi  bemerkt  nâmiich  von  dem  Ladanumbaum  unter  Anderem  (Cod.  L.  6.  p.  408  f.)  Folgendes: 

<Ui  jjAJI*  ̂ ^Ai  )j.fJ  ijj^_^^  Lo^U  <ULc)_^i)  l4^.<,.ijjjj  (USai^jJ)  ÔjS'^]  oj^  ̂ /^"^  U^'  l}-"^  J^? 

J  J,OJ    a    <U  Li    AJLo  [yi.  Lj   ̂ iiJ_^aJJ  Lj    Ij^J     •  j^->  I  (J-uAJ  1    ̂j  )    Jj  La  J  li    (^  Là   ̂ .C  Le^  L    Ljj  y»i.uj     •  ji*.^  )  ,_>iiAJ  I 

^i.J.j  lo-ff/j^  Ll    .sBjU^)»  ûji^j^jÀi    d.sJ_j  dJjAkj    ■  ytt    •  i,*.|-i  ;  ̂j-iiAJ  ),  ̂z>j  J«kuj    --c  //***-'  à.Lciyi-}   /)  d  ),JJ8  j9 

U)     --^jljjaAJ)    Ijùl^j    J  il    djL«)_^i.Li  i^t^jj    cùJLL^l    iL^l   1^-^   J-X.J    U-  (^JJ'    |0-^'    J~^3    Oy^-    Ù' 

v_iLoJI_5  jij  y»  ̂:>)    dL^^j   u  ̂j)      J.C  ̂ j^at^^_^Lj)_j  ,^cL*,3Li  4/s-^-')    )jj»  ̂ »-  |(.û)    ̂j^  «:>!    I^^Ui 

Làj)    djjULo^»  dJjJLc    à.  «21,1  ̂ ^j   y   ir*~9   uj^'     ̂ jl-s^LujJ)    ̂ J,    -j*    cLa.c)_^kLi   J-tjLi   0/^  <l«-*^   Lcj 

^1  )j.S>  lj  ̂>aJ)  ,  yai"  /*^9''*'  '«-^  lJ"^-?'  ̂ 6"''**^  Kritiker,  die  sich  besonders  auf  dem  biblischen  Gebiete 

bewegen  und  daseibst  viel  Unheil  gesliftet  haben,  wcrden  vielleicht  aus  dieser  Stelle,  wo  von  der  starken  Feindscbaft 

zwischen  Assyrern  und  Chaldaern  die  Rede  ist,  folgern  wollen,  dass  unser  Werk  otwa  unter  Nabopolassar,  oder  zur 

Zeit  des  San'hrib  abgefasst  wordcn  sci,  zu  der  Zeit  nàmlich  als  grosse  Kampfe  zwischen  Assyrern  und  Babyloniern 
slattfanden.  Ich  halte  es  aber  iiberhaupt  fiir  etwns  hfichst  Ge\vagtes,  aus  irgend  einer  Andeutung  auf  ein  Ereig- 
niss,  das  in  einen  Zeitraum  fallt,  dessen  Geschiehte  uns  nur  in  den  âussersten  Umrissen  bekannt  ist,  und  wo  jenes 

angedeutete  Ereigniss  sich  dftcrs  wiederhoh  haben  kann,  bestimnite  Folgerungen  auf  die  Abfassungszeit  des  Bûches, 
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Aher  auch  keine  einheimische  Dynastie  beherrschte  Babylonien  zu  der  Zeit  als  Qûl'âmî 

schrieb,  sondern  eine  kana'anàische  Dynastie  herrschle  damais  in  diesern  Lande.  Von  dieser 

kana'anâischen  Dynastie,  die  iu  Folge  einer  grossen  Invasion  der  Kana'anaer  in  Babylonien 
gegriindet  wiirde,  wird  an  so  vielen  Stellen  unseres  Bûches  und  mit  solchen  bestimmten  Aus- 

driieken  gesprochen,  dass  es  ganz  undenkbar  isl,  an  ihrer  Existenz  zu  zweifeln;  ja  Qût'âmî 

sagt  an  verschiedeneu  Stellen  ausdriicklich,  dass  dièse  kana'anàische  Dynastie  zu  seiner  Zeit 

Babylonien  beherrsche,  und  er  spricht  auch  von  den  Kana'anâern  auf  eine  solche  Weise,  dass 
jeder  Zweifel  dagegen  verstummen  rauss.  Da  aber  Niemand  bis  jetzt  von  der  Existenz  einer 

kana'anâischen  Dynastie  in  Babylonien  auch  nur  die  entfernteste  Ahnung  batte,  so  sehe 
ich  mich  veranlasst,  hier  diesen  Punkt  ausfùhriicber  zu  besprechen  und  die  belreffenden  Stellen 

aus  unserm  Bûche  mitzutheilen.  Dabei  werde  ich  aber  die  Stellen  unberiicksichtigt  lassen,  wo 

Qùtâmî  von  gewissen  Gebrauchen  der  Kana'anaer  spricht  und  dabei  sagt,  dass  sie  von  densel- 
ben  noch  () Jj»  L^Lej^)  «zu  unserer  Zeit»  ausgeiibt  werden;  denn  hier  kônnte  man  glauben, 
dass  er  dabei  einfach  an  Phônikier  gedacht  habe. 

Zuerst  aber  muss  ich  bemerken,  dass  Qût'àmî  unter  Kana'anâern,  ganz  so  wie  wir, 

die  heidnischen  Bewohner  Palâstina's  versleht;  denn  er  nennt  sie  ausdriicklich:  Be- 
#ohner  des  âussersten  Endes  Syriens;  er  sagt  ferner  von  den  beiden  oben  erwàhnten 

Kana'anâern  Anû'hâ  und  Thâmitri,  dass  sie  im  Siiden  Syriens  geboren  wurden;  er  erwâhnt 

endlich  den  Kirschbaum,  den  man,  wie  er  sagt,  eine  «kana'anàische»  Pflanze  nennt,  und 

sagt  von  ihm,  dass  er  «arn  Jordan,  ira  Lande  der  Kana'anaer»  zu  Hause  sei^'\  Wenn 

Qût'âraî  also  von  Kana'anâern  spricht,  so  versleht  er  unter  dieser  ethnographischen  Benen- 

nung  kein  anderes  Volk  als  die  ehemaligen  heidnischen  Bewohner  des  Landes  Kana'an,  wobei 
es  librigens  moglich  ist,  dass  er  dièse  ethnographische  Bezeichnung  in  einem  weiteren  Sinue 

auffasst,  als  wir  uach  den  biblischen  Urkunden*^*;  dass  er  aber  dabei  nichl  an  das  israelitische 

Volk  dachte  und  dass  dasselbe  niemals  Babylonien  erobert,  noch  daselbst  eine  israelitische  Dy- 

nastie gegrûndet  bat,  braucht  nicht  erst  bewiesen  zu  werden.  Wir  kônnen  also  jelzt  getrost  zu 

den  betreffenden  Stellen  iibergeben,  wo  Qût'âraî  von  den  Kana'anâern  und  deren  zu  seiner 
Zeit  in  Babylonien  herrschenden  Dynastie  spricht. 

L  In  dem  Capitel,  welches  vom  Ibrahîm-Baum  (cîn  dem  Sperbebaum  verwandter  Baum) 

handelt,  giebt  der  Verfasser  kurz  die  Ursache  an,  waruui  dieser  Baum  «der  Ibrahim-Baum» 

geuannt  wird,  und  sagl:  Ibrahim  war  ein  Iiiiàm,  —  d.  h.  ein  Weiser  oder  Priester  — ,  unter 

in  dem  aiif  jeiies  Ereignis?  hingedeulel  wird,  ziehen  zu  wollen.  Wenn  also  auch  Assyrer  und  Babylonier  in  den  ange- 

gebenen  Zeiten  mit  einander  im  Kampfe  waren,  so  konacn  sie  es  auch  lausend  Jahre  vorher  gleichfalls  gewcsen  sein- 
Die  Feindschaft.  von  der  hier  die  llcde  ist,  s  heint  librigens  einfach  eine  solche  geweseu  zu  sein,  wie  sie  in  den  alten 

Zeiten  uiiter  (irenziiachbarn  haufig  stattfand  und  auch  noch  jetzt  zuwcilen  staltfindet.  —  Da<.  was  hier  iiber  die  Ab- 

stammung  der  Assyrer  gesagt  ist,  behalte  ich  mir  vor  bei  einer  andein  Gelegeiiheit  zu  besprechen.  Der  Name  /jlisjjL:^ 
komint  auch  bei  arabischen  Schrifisiellern  vor.  —  Desgleichen  werde  ich  das  hier  von  Âdami  Gesagle,  das  so  lebhaCt 
an  Gènes.  II.  19  erinnert,  bei  einer  anderen  Gclegenheit  besprechen,  wo  ich  nocfi  eine  ausfiihriichere  diesen  Punk! 
betreffende  Stelle  mitlheilen  werde. 

82)  S.  die  bcirclîende  SIelle  unten  Aiinik.  112. 

83)  Ueber  die  weite  Ausdehuung  der  l^hdiiikier  nach  iXorden  hin  vgl.  Movers,  Phoniz.  II.  1,  p.  115  f. 
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seineo  Zeitgenossen  und  hat  weite  Reisen  nacb  verschiedenen  Landern  gemacht  und  zwar 

wegen  der  grossen  Hungersuoth.  «die  zur  Zeit  des  (kanaanaischeo)  Konigs  Çalbâmâ,  des  Un- 

gliickseligen  fur  seine  Zeilgenossen»,  in  Mesopotamien  staltgefunden  hal.  «Die  Folgen  seines 

Ungliieks  (d.  h.  jener  ungliicklichen  Zeit),  sagt  er  ferner,  sind  noch  zu  unserer  Zeit  fûhl- 

bar  und  zwar  wegen  der  Nâhe  unserer  Zeit  zu  der  seinigen»*^'. 
Zurn  bessern  Verstândniss  dieser  Stelle  muss  ich  bemerken,  dass  die  in  diesem  Bûche  erg 

wâhnten  altbabylonischen  Rônige  hàufig  Beinamen  fiihrten,  oder  richliger,  dass  ihnen  hâuti- 

Beinameu  beigelegt  wurden,  welche  ihre  Regierungen  charakterisirten.  So  wurde  z.  B.  uin  aller 

Konig  Naniens  LjJj,  Bedîuâ,  j.;juJ),  «der  Gliickselige»  beigenannt^^*;  eiu  anderer  Kônig, 

Namens  L'^i-,  Scbemût'â,  hiess  wegen  seines  grossen  Reichthums  jjL*s>jJ|,  «der  Gol- 
dene»*^';  ein  dritter  Ronig,  dessen  eigenllicher  Name  nicht  angegeben  ist,  wurde  genannt 

«^*ii)  *jyi),  «der  vierfach  Ungliickselige»,  weil  Babylonien  wâhreud  seiner  vierjâhrigen 

Regierung  (daber  ̂ ^),  wie  ausdrùcklich  bemerkt  wird)  von  einer  sehrecklichen  Hungersnoth 

und  zuletzt  nocii  von  einer  nicht  minder  sehrecklichen  Invasion  eines  mâchtigen  Konigs  aus 

Jemen  heinigesucht  wurde,  der  unler  Anderera  auch  die  Auslieferung  des  grossen  goldenen 

mit  Perlen  behangenen  Gôlzenbildes  der  Sonne  verlangte.  Ein  Vetter  dièses  Konigs  foigte 

demselben  auf  dem  Tbrone  und  wurde  wegen  seiner  gliicklichen  Regierung  iJjLlI,  der  «Ge- 

segnete»,  genannt^''.  Der  erwahnle  Konig  Çalbâmâ  fiihrte  deu  Beinamen  «der  Ungliick- 
selige»  wahrscheinlich  wegen  der  zu  seiner  Zeit  slattgefundenen  langjahrigen  Hungersnolh. 

Da  aber  der  Verfasser  sagt,  dass  das  zur  Zeit  dièses  Konigs  herrschende  Elend  «wegen  der 

Nabe  der  Zeit»  noch  zu  seiner  Zeit  fùhlbar  sei,  so  kann  er  folglich  nicht  allzu  lange 

nach  jenem  Kônige  gelebt  baben.  Dieser  Kônig  war  aber  einer  der  kana'anàischen 

Dynastie;  denn  der  erwiihnte  Ibrahim  war  ein  Kana'anâer  und  zu  seiner  Zeit  regierteu 

kana'anâische  Kônige  ûber  Babylonien,  wie  wir  dies  weiter  unlen  (p.  48  f.)  seben  werden. 

II.  In  dem  Capitel,  welches  vom  Myrrhenbaum  handeit,  sagt  der  Verfasser  Folgendes: 

Manche  ràuchern  Myrrbenholz  in  den  Tempeln  und  behaupten,  dass  dadurch  das  Aufireten 

der  Pesl  bei  verdorbener  Luft  abgewandt  werde;  Manche  fiigen  auch  etwas  von  dem  Harze 

dièses  Baumes  binzu   und  ràuchern    beides  zusammen;   Andere  legen   noch  Weihrauch  und 

84)  Cod.  L.  a.  p.  l25:  L<L,oI    ̂ jû  ̂ ^î»^)   ̂ j)   oj*-^*^'»    <lIU»  4>^   u»*"    i-^t^    /•■**i/^^   4/F*"   U »■«■»">*[« 

Ji»)       Le  iaillJ)    dcU*J|_j  Ls'J)    ̂ _„^    ù'«-^f   ij  (^)_^Ja^)_j  jiiJ^l  JSj       Là    -^  "^LL  djUj  Jj»V 

<^l    (ùLoJ    •  fc.  Es  wird  dann  eine  lange  Geschichte  erzâhlt,  wie  Ibrahim  auf  einer  seiner  Reisen  in  die  Wiiste  von 

Tadmôr  kam,  wo  er,  von  einem  Lowen  verfolgt,  sich  auf  den  erwàhnleu  Baum  gerettet,  wodiirch  dcrseibe  seit  dieser 

Zeit  jenen  Naraen  erhallen  hat,  wàhrend  er  vorher  jLoyj^  hiess  und  auch  noch  jetzt,  wie  Qùt'âml  sagt,  hâuflg  mit 
diesem  Namen  benannt  wird. 

83)  Er  war  Zeitgenosse  des  oben  (p.27f.)  erwàhnten  Mâsi  aus  Sûrâ;  Cod.  L.  6.  p.  194. 

86)  Von  diesem  Kônige  wird  weiter  unten  noch  die  Rede  sein;  vgl.  unten  Ânnik.  208. 

87)  Cod.  L.  b.  p.  171  f.  Auch  von  diesem  Kônige  wird  weiter  noch  die  Rede  sein. 
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Uschnah  [rnuxcus  arborem)  ztim  Myrrhenholz  und  râuchern  dièses  ailes  mit  einander.  Sie  nennen 

das  aus  Myrrhenholz,  Myrrhenharz,   Weihrauch  und  Mai'ah  zusammengesetzte  Ràucherwerk 

Li-ol^â^fl--.  was  arabisch  *Loa|  5J.J,  «das  Verguûgen  der  Gôlzenbilder»  bedeutet.  Die 

Kaua'auàer  behaupteu,  heisst  es  ferner,  dass  man  sich  durch  dièse  Ràucherung  das  Wohl- 
wollen  dor  Venus  erwerbe  und  dass  man  sich  derselben  durch  Verbrenuung  jenes  Râucher- 

werkes  nàhere.  Derjenige  aber,  sagen  sie  ferner,  welcher  eine  Beschwôrung  vor  dem  Gôlzenbilde 

dieser  Gottin  verrichten  will,  soll  dièses  Ràucherwerk  (vor  demselben)  râuchern,  dabei  auf 

einem  Blasinstrumente  spielen  und  Irommeln,  oder  mit  einem  Aloëholz  eine  Zeillang  schlagen, 

danu  spreche  er  die  auf  seineo  Wunsch  beziigliche  Beschwôrung  der  Venus  aus  und  dièse  wird 

darauf  seine  Anrufung  erhôren  und  seinen  Wunsch  erfùllen.  Dies  musse  aber  zu  einer  Zeit  ge- 

schehen,  wo  die  Venus  allein  ihre  Wirkung  ausiibt  uud  von  keinera  hindernden  Planelen  in 

ihrer  Wirkung  gehemmt  wird,  besonders  diirfe  sie  zu  jener  Zeit  weder  vom  Merkur  angeschaut 

werden,  noch  mit  demselben  in  Conjunction  slehen;  deon  ihre  Verbindung  mit  Merkur  durch 

die  Anschauung  desselben  ist  ihr  grosstes  Hinderniss  (fur  die  voile  Ausûbung  ihrer  Kraft). 

Nach  Dhagrît',  sagt  der  Verfasser  ferner,  ist  dièses  Ràucherwerk  am  vollkommensten  und  am 
geeignetsten ,  um  durch  die  Ràucherung  desselben  den  gewiinschten  Erfolg  zu  erlangen,  wenn 

man  noch  Safran  und  Costus  dazu  thul.  Die  Kana'anàer,  beraerkt  der  Verfasser,  fiigen  dièse 
Ingredienzien  nicht  hinzu,  erwàhnen  dieselben  gar  nicht  und  wenden  sie  auch  bis  auf  unsere 

Zeit  nicht  an,  und  zwar  thun  sie  dies  desshalb  nicht,  weil  sie  den  Jupiter  am  meisten  ver- 

ebren,  ihn  am  bestàndigsten  anrufen  u.  s.  w.  Dièse  Differenz  aber,  sagt  der  Verfasser  zuletzt, 

zwischen  uns  (Chaldàern)  und  ihnen  kann  weder  als  eine  solche,  noch  als  Absonderung  oder 

als  Feindschaft  zwischen  uns  und  ihnen  angesehen  werden,  sondern  unsere  wie  ihre  Hand- 

lungsweise  hat  ihre  Richtigkeit,  und  die  Erfahrung  zeigt  uns,  dass  sowohl  das  was  die  Cbal- 

dâer  thun,  als  auch  das,  was  die  Kana'anàer  ausiiben,  richlig  sei;  denn  sowohl  in  Folge 
unserer  als  auch  in  Folge  ihrer  Handlungsweise  erlangen  wir  (von  den  Gôttern)  das,  was  wir 

woUen  und  wûnschen;  dièses  ist  aber  der  beste  Beweis  fur  die  Richtigkeit  sowohl  unserer,  als 

auch  ihrer  Ansicht^^'. 

88)  Die  betreffende  im  Texte  etwas  abgekiirzt  mitgetheilte  Stelle  laulet  Cod.  L.b.  p.  401  f.  vollslàndig  wie  folgt: 

JfJi   it"*»  J>*c    Lyl    c^j    *^e   ûji    (jy^_j  iK'-îfr''  iJ  f^  <tJ^^J.j   [y>)   ôj^""  c--"*^  O*"-'     V***^-* 

\.ij.uoj] jSj»^   ÀltAlj  jj^ilj    L^AÙlà^j^yil    ci_/^   /**"*'  il/*   *<4-''^'    '^J'J'    oj-i*   ûy>'^ij  ̂ ■^.^^■i}   '^■^'^'J 

IftsI^L    »-^^->_j     Ô^^'l     iJ^J'     ilLijJ)     oj*     ijl     Ùr;-''-"^-''     Jj^J    f^^^^l     ôj-i     '^^^     ol"^«-e     (S"'') 

JJaj_5  ̂ ij  i^jJl  oJ!»  ̂ ;^=»J'J  fJ^':*^   '■**'-<'  />'^^  ô.y^j)    >L>c  yL   ̂j)   ilj)   ̂ ^  ojfy^    c? 

JL»_^    Le    <U    J-»«.>J   O*^-^    4_^/.si-aJ    LjU    L^JL*uJ    ̂ j  I   JjyJ    U'.à   ë^^-''        le    */«J    ̂     icU    •i»«J>-J    ̂ ^'^.   ->' 
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Ich  unterlasse  es,  mich  hier  ijber  dièse  wichtigeo  Mittheilungen,  ûber  die  vorzugliche 

Verehrung  des  Jupiter  von  Seilen  der  Kana'anâer  und  iiber  deren  anderweitige  religiôse  An- 
schauungen  auszusprechen.  Ich  werde  dies  hoffentlich  bei  einer  anderen  Gelegenheil  thun,  hier 

aber  will  ich  mich  an  unsere  Untersuchung  halten.  Der  Verfasser  spricht  aiso  hier  dentlich  von 

den  Kana'anaern  als  seinen  Zeitgenossen  —  was  er  ubrigens  auch  in  vielen  anderen  Stelleo 

thut  — ,  und  obgleich  er  hier  niehl  ausdriicklich  sagt,  dass  er  von  den  Kana'anaern  in  Baby- 
lonien spricht,  so  sieht  man  doch  aus  der  Art  und  Weise,  wie  er  sich  ûber  dieselben  aus- 

spricht  und  wie  er  sich  bemiiht,  jeden  schroffen  Gegensalz  zwischen  Chaldàern  und  Rana'anâern 
zu  ebenen  und  auszugleichen,  dass  lelzlere  damais  die  Beherrscher  Babyloniens  waren  und 

dass  der  Verfasser  daher  die  gegriindelste  Ursache  batte,  sich  ûber  dieselben  so  versôhnend  und 

schonend  als  môgiich  auszusprechen.  Man  halle  ubrigens  das,  was  ich  hier  sage,  fur  keinen 

bei  den  Haaren  herbeigezogenen  Beweis;  aus  den  gleich  anzufûhrenden  Stellen  wird  man  er- 

sehen,  dass  das  Gesagle  seine  voUkommene  Richtigkeil  bat. 

III.  An  einer  anderen  Stelle  handell  der  Verfasser  von  einem  Baume,  Namens  Rûchû- 

schî,  und  bemerkt  darûber  Folgendes:  der  Kana'anâer  Gardânâ  (oder  Çardâjâ)  erwàhnt 
diesen  Baum,  lobl  ihn  und  sagt,  dass  er  irjjJ),  «der  Aite»  (d.  h.  der  aus  der  Vorzeit  stam- 

mende)  genannt  werde.  Auch  der  Kana'anâer  Ibrahim  gedenkt  dièses  Baumes,  lobt  denselben 
noch  mehr  als  Çardânâ  und  nennl  ihn  iu^l  ô/T",  «den  Priesterbaum».  «Ibrahim  nàm- 

lich,  heisst  es  ferner,  stammt  von  den  Kana'anaern,  isl  aLer  in  Kûl'a-Rijjâ*^'  geboren,   Nach- 

jja/>jUjw>,JI      L^JJ     <JJ:>     cji'àj      J_j     iaLi.)      çi^'à     jè    /^'j     tj*^'     ♦^û      Ja*u.ûJI_j     ̂ j)_^^iE^JI     _j3Li      -j. 

La^»»    -././sjI  Jl    <^_j)»o.   Die  Worte  von  ciJi  <_j^j    .J_j  bis  zu  Eiitle  gehoreii  niclil  Dhagrif,  sondern  Qùlâmi  an; 

denn  Erslorer  lebte  vor  der  kan;i'anaischen  Invasion  in  K.ib^  Ionien,  wie  aus  dein  woiter  uuten  Gesagten  zu  ersehen  ist. 

Lili/o»  ) o^jji^ ,  das  «Lo^)  oiJ-*  bedeutel,  kann  ich  nichl  erklàien;  es  isl  iibrigens  auch  nichl  erwiesen.  dass  dièses 

Wori  ein  babylonisches  sei;  denu  hier  ist  uicht  gesagt,  dass  diejenigeu,  vvelche  jenes  Raucherwerk  auf  die  angegebene 

Weise  gebranchen,  lîabylonier  sind. —  Ueber  die  Bedeutuog  der  Raurherwerke  in  den  hcidnischen  Culten  des  Orients 
vgl.  Ssabier  II.  p.  702  f.  Annik.  34. 

89)  Vgl.  Uber  dièse  Stadl  Ssabier  II.  p.  723.  Anmk.  9,  ib.  p.9i;!f.  den  Nachlr.  zu  II.  p.  5o2  f.  §.  4.  u.  Rodiger 

in  den  Nachtrâgen  zu  Gesenius  Thés,  p  94  s.  v.  HIS.  —  In  unsern  Handschriften  der  «nabalhaischen  i  andwirthschaft» 

wird  der  Name  dieser  Stadt  immer  L  j  .  jJ  «J  und  niemals  L  i  ,  yoJ  •  wie  Quatreinère  anfangs  lesen  zu  miissen 

glaubte  (s.  Journ.  des  Sav.  1848,  p,182  u.  ib.  p. 606),  geschricben.  Dessgleichen  wird  dieser  >ame  auch  in  deni,  Wâqidl 

lugeschrjebenen  VVerke  j)>«J)    py^  (^^'s.  des  asial.  Mus.  Nr.  51)6.  fol.  153)  deutlich  L  i  ,  ,J»J  geschrieben. 
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dern  nâmlich  die  Kana'anàer,  nach  langeu  zwischen  ihnen  und  den  Chaldâern  stattgefundenen 
Kâmpfen,  sich  Babylooieûs  bemachtigt  uud  dièses  Land  in  Besitz  genommen  hatlen,    und 

sie  (d.  h.  die  Kana'anàer)  sind  jetzt  unsere  Konige,  Gott  moge  sie  durch  seine  fliilfe 
stârken  —  siedelte  Nerarôd  kana'anâischer  Priester  nach  diesem  Lande  (d.  h.  Babylonien) 
ûber;  dieVorfahren  Ibrahîms  aber  gehôren  zu  diesen  aus  dem  Lande  Kana'an  Uebersiedelten». 
Der  Autor  theiil  dann  noch  Folgendes  iiber  den  erwâhnten  Bauna,  nach  diesem  Ibrahim,  mit. 

Derselbe  sagt  nâmlich:  die  kana'anàischen  Priester  halten  diesen  Baum  fiir  glûckbringend;  die 
Ursache  davon  ist  in  kurzen  Worten  folgende:  ein  alter  chaldâischer  Kônig  zurnte  einst  ûber 
einen  der  chaldâischen  Priester  und  befahl  denselben  zu  verbrennen  und  die  Ueberreste  des 
verbrannten  Rorpers  in  der  Asche  liegen  zu  lassen,  ohne  dass  sich  Jemand  denselben  zu  nàhern 
erlauben  diirfte.  Ein  starker  Regenguss  schwemmte  die  Asche  nebst  den  von  den  Flammen 
verschont  gebliebenen  Knochen  in  eine  Vertiefung,  wo  dieselben  mit  Erde  ûberschuttet  wurden 

und  woraus  dann  der  erwàhnte  Baum  hervorwuchs.  ...Die  kana'anàischen  Priester  halten  diesen 
Baum  fur  einen  gliickbringenden.  weil  der  Verbraunte  ein  Chaldàer  war,  die  Cbaldàer  dagegen 

halten  ihn  fiir  ungliickhringend,  weil  eben  die  Kana'anàer  ihn  fiir  glûckbringend  halten.  Der 
Autor  driickt  darauf  seine  Verwunderung  iiber  die  grosse  zwischen  den  Kana'anàern  und  den 
Chaldâern  herrschende  Feindschaft  aus,  wâhrend  dièse  beiden  Vôlker  doch,  wie  er  sagt,  die 
Nachkommen  von  zwei  Briidern  vou  den  Kiudern  Adams  seien,  die  von  einer  Mutter,  einer 

der  Frauen  Adams,  herstammen.  Adam  nâmlich,  sagt  er  ferner,  erzeugte  nach  den  Angaben 
der  Genealogeu  vieruudsechzig  Kinder,  und  zwar  22  weibliche  und  42  mânnliche;  von  den 
Letzteren  hinterliessen  nur  14  Nachkommen,  von  den  Uebrigen  dagegen  habe  sich  keine  Nach- 
kommenschaft  erhalten.  Der  Verfasser  driickt  hierauf  sein  Bedauern  auch  dariiber  aus,  dass 

der  Hass  unter  Verwandten  am  stàrksten  sei,  und  bemerkl  dabei,  dass  die  Kana'anàer  ihren 

Hass  gegen  die  Chaldàer  dadurch  rechtrertigen,  dass  sie  sagen:  «ihr  Chaldàer  habt  uns  aus 

dem  Lande  unseres  Vaters,  d.  h.  aus  Babylonien,  nach  den  àussersten  Grànzen  Syriens  ver- 

trieben».  Die  Chaldàer  dagegen  sagen:  «ihr  Kana'anàer  seid  auf  eine  ubertriebene  Weise  stolz 
und  hochmiithig  gegen  uns  gewesen;  Gott  verlieh  uns  aber  seine  Hiilfe  gegen  euch  und  wir 

trieben  euch  daher  aus  dem  Lande;  ihr  aber  iibertreibet  euern  Hass  gegen  uns».  Ich  aber,  be- 

merkt  darauf  der  Verfasser,  will,  obgleich  selbst  Chaldàer,  die  Kana'anàer  nicht  beleidigen 
und  ihnen  auch  uichts  vorwerfen;  denn  seit  sie  uns  beherrschen  haben  sie. sich  gut  gegen 
uns  betragen,  nachdem  die  zwischen  uns  und  ihnen  stattgefundenen  Vorfàlle  vorùber  waren..,. 

Die  Chaldàer,  sagt  er  endiich,  beschàftigen  sich  mit  der  Pflege  jenes  Baumes  nicht,  «und  nur 

die  Kana'anàer  pflegen  und  pflanzen  denselben  weiter  fort  seitdem  sie  dièses  Land  (Baby- 
lonien) in  Besitz  genommen  haben   und  ich  weiss  es,  dass  kein  einziger  dieser  Baume 

iJbrig  bliebe,  wenn  die  Herrschaft  der  Chaldàer  wieder  eintreten  wiirde»^°\ 

90)  Die  hier  auszugsweise  inilgetheilte  Stelle  lautet  vollstandig  (Cod.  L.  6.  p.  393  ff.)  wie  folgt:  ôys^  ij**')  ojj» 

if^l  ̂ ^j^  Lyj)  ̂fi>j  U^J^j  (sic)  [A:>j^  [»j.fi>  j.'9j  (jljiJl  ̂ j^  ̂ l  ̂J  Ly^iJ  J^JJ  {^y>jj 

^i*"'    f"^>    ù'    ̂'^j   Â*'^!   ôj^    UUw,    U:^y-o   r.J-«  ̂   JS]    i^J.^  ̂ \.sûS]\    ̂ ^_jj\    lj^^:>^ 
Méra.  des  sav .  élrang.  T.  VIII.  ^  ao 
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Zur  Erklârung  dièses  Streites  hinsichtlich  jenes  Baumes  will  ich  hier  bemerken,  dass  die 

Baume  liberhaupt  bei  den  alten  Babyloniern  und  den  denselben  verwandlen  Stâmmen  eine 

C^j^  lj4^  <-^jj=^  wMj  JjI'J  f^  \^i«  U  j^**jlsull)  (j^  \j_j  y_J^.  J^j  ij'  ̂ '  j;^^'^'^'  iy 

«jij    dS^)    IJà  owl    c-^ijJ   dil^l-j   ̂ «li   i»j^)   jjaisj      ic   ciJLuJ)   _/i>Jj)    jj   ̂.j^i-àc   ̂ i^jaJ) J*uaJ) 

dlJS  d«s»*  il^^j  aJ)  «jJiL  ̂ j)  j»)  _j^„  Js  <tj&!f  4]^  ̂J)_,  ̂   «ûia  iL-cj  -^^  ««f  i  jjL  oJil 

l^J^s^  ̂   ̂<>:;^  ô_/s^.  [ijtj-aJ)   Oder  i*^Jl]  Ji»l   U^lj  Uli  jli^rF*"'   oJ»>  l-#^  «iJl^is  <^)_^L  Lyja^ 

j  JLiS   ̂l»ll_j    «^l^l      Li^»C     u    ÂfrSflf)     oJj    Ja^_j     •.*    t^ayi    ji    j  i  Là    ij^ÂS     l.fr»_yi^    '^^     ù'     '^' 

jj3    I4J    '•^aÂj     ••AAJlitiXJI     •y»    ittJdU    J_^«  '    ̂l-c^)    <wUi    c/"v    <*;'*    «--^    ['■fr']^    ijjUc   ô_/Sr*  oj^ 

0 

«tP'  _/-'J  J-mÀ.)   a^    •jf's   (jtl]    ̂ )    jw    ̂    «_j^ÔC  J    •^JLJ|_j  IjJ_j  __f*lc    iajjl    ̂ %^  jyj-ii    /»«  c^/.âcU 

^[^aJaflJ      •jaaJJ^uAJ),    (J'JV     ̂.aIs)     ̂l^^yJti     aLuJJI    ̂ ^jlyia)     i4'     ̂y^'     ̂rJLa)      •»£    UmJUsJ    ̂ *JI     ̂JIâaS    As^ 

Ji.ij  L»j)_j  -J  LjLA«is  ̂ A^ic  cjjyl  Ij^oJ^  IjUIe  .xl-o  j,àj  k£Ui  O"^  UJlc  aJLJxL-)_j  ̂ {j^^  ̂ 'j  <lj)   j 

«ts*    ««Vî/    '       J    lJ^^"'''^'''        -i^   iL/*^  C^        Lj"^!^'''-''"^'    iV/"*  ̂ --"^^   O'j    ̂'j    ̂    y-^    lj.tua.    LJwOC 

l5>)_^_j  ijL  ̂ ^9>j  ôJ^ij  ôjs"^]    -J*    Lj)    C^jjj   J.9^  ̂ .frU  i»j^l   j^_jJjt»  i>j2(l    L^   .3^   ô^^  oj*   ̂ jl 

j>^_/V  ̂ ^'  J-h-  •  "  "^  /»«**J  >>•  J**""  ̂   UjJ  câlJ:»^  lp//i  /jc  "^oà  ëjô)_y   Lj;-c  jsH  Loâ  /ts-*   Lel_j 

^1    <ulc  Liiij  j[j  )j.!»    iaj   ̂ j  ̂ _j)j^)   ̂ J  ̂jLJ^    «iuJl   j>Lo  a^Sj    L^j^^  JUj    I^Jc  çixillj    U»J^ 

5jj»l_,    ô_/f**^l     oJs>    ̂ *    j/j    J    ̂<j| J^XJ)     0,L    M»j    ij]     dj)      Jcl     L»l_j    4J^    jJ    Jj-ôil     ̂Apyj)     tjl 
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grosse  Rolle  spiellen,  dass  dièse  sich  die  Baume  gewissermassen  als  beseelte  und  mit  Bewusst- 

sein  begabte  Wesen  dachten  und  dass  endlich  der  sehr  verbreitete  Baumcultus  sich  vorzugs- 
weise  auf  die  Jdee  basirte,  dass  die  verehrten  Baume  eben  so  gut  wie  die  Gotzenbilder,  die 

sichtbaren  Repràsentanten  gewisser  Gottbeiten  seien,  die  mit  jenen  in  einer  gewissen 

Beziehung  stehen^'^  Ob  dièse  Idée  des  Buracultus  die  ursprungliche  ist,  oder  ob  sie  sich  erst 
in  einer  schon  reflectirenden  Zeit  herangebildet  bat,  kann  hier  unerôrtert  bleiben,  wir  werden 

jedoch  diesen  Gegenstand  da  besprechen,  wo  von  der  Religion  der  alten  Babylonier  ûberhaupt 

und  besonders  vom  Baumcultus  derselben  gehandelt  werden  wird.  Desgleichen  wollen  wir  hier 

die  andern  wichtigen  Punkte  unerôrtert  lassen,  wie  z.  B.  die  merkwiirdige  Généalogie  Adams, 

die  Nachricht  von  der  Auswanderung  der  Kana'anàer  aus  Babylonien  nach  dem  Lande  Kana'an, 
wodurch  die  bekannte  Nachricht  des  Herodot  ûber  die  Ursitze  der  Phônikier  am  rothen  Meere 

auf  eine  glânzende  Weise  bestâtigt  wird;  dièse  und  àhnliche  Punkte  werden  wir  in  unserer 

«historischen  Einleitung»  mit  Anfiihrung  noch  vieler  Parallelstellen  ausfiihrlich  behandeln.  Hier 

aber  wollen  wir  nur  die  aus  der  eben  angefùhrten  Stelle  zu  ziehende  Folgerung  ûber  die  Ab- 

fassungszeit  unseres  Bûches  besprechen. 

Es  wird  hier  so  deutlich  als  moglich  uud  wiederholt  gesagt,  dass  der  Verfasser  zu  einer 

Zeit  schrieb,  als  eine  kana'anâische  Dynastie  in  Babylonien  herrschte,  und  man  sieht 

auch  hier,  dass  der  Verfasser,  obgleich  selbst  Chaldaer  und  zu  den  Gegnern  der  Kana'anàer 
gehôrend,  sich  vorsichtig  und  behutsam  ûber  dieselben  ausspricht  und  den  schroffen  Gegensatz 

zwischen  diesen  und  seinen  Stammgenossen  zu  mildern  sucht. 

Wir  stossen  aber  hier  auf  eine  uns  wohlbekannte  und  dennoch  unbekannte  Persônlichkeit 

des  grauen  Alterthuras,  iiber  die  in  alten  wie  auch  in  neuen  Zeiten  viel  gefabelt  und  gespro- 

chen  wurde;  wir  meinen  den  hier  erwàhnten  Nemrôd,  der  in  der  eben  angefiihrten  Stelle 

zwar  nicht  ausdriicklich  als  Grunder  der  kana'anâischen  Dynastie  in  Babylonien  und  als  Er- 

oberer  dièses  Landes  geiiannt  wird,  aber  uns  jedenfalls  als  kana'anâischer  Kônig  in  Babylonien 
entgegentritt.  Es  fiel  mir  allerdings  ein  als  ich  dièse  Stelle  zuerst  las,  dass  der  Name  Nemrôd, 

wie  der  Name  Ibrahim,  ein  von  dem  Mohammedauer  Ibn-Wa'hschijjah  modificirter  sein 
kônnte  und  dass  im  Original  nur  ein  an  Nemrôd  âhniich  anklingender  Name  gestanden  haben 

mochte,  den  jener  Uebersetzer  in  den  ihm  als  babylonischer  Kônig  bekannten  Kônig  Nemrôd 

verwandelt  haben  mochte.  Ich  wurde  aber  spater  nach  Auffindung  der  gleich  mitzutheilenden 

Stelle  leicht  iiberzeugt,  dass  dies  nicht  der  Fall  ist  und  dass  der  Eroberer  Babyloniens  und 

der  Stifter  der  kanaanàischen  Dynastie  daselbst  wirklich  Nemrôd  oder  eigentlich  Nem- 
rôdâ  hiess. 

IV.  Der  Verfasser  sagt  nâralicb  an  einer  anderen  Stelle  von  einem  gewissen  Theile  des 

Palmbaumes,  dass  die  Zauberer  sich  dièses  Holzes  zu  gewissen  Zaubereien  bedienen,  die  auf 

die  zwôlf  Zeichen  des  Zodiacus  und  auf  die  sieben  Planeten  Bezug  haben.  Vermitteist  dièses 

Holzes,  heisst  es  ferner,  wird  auch  etwas  vollbracht,  das  den  Zaubereien  âholich  ist,  und  damit 

91)  S.  Ssabier  II.  p.  914  f.,  den  Nachtrag  zu  II.  p.  459,  §.  11.    Auch  Einpedokles  glaubte,  dass  die  Pflanzea, 

wie  die  Thiere,  Verlangen,  Gefiihl  der  Lust  und  Unlust,  ja  Verstand  und  Eiosicht  besàssen;  s.  Meyer  1.  c.  I.  p.  47. 
* 
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sind  die  «babyloniscben  EntfuhrungeD)/^^  gemeint,  die  der  Zauberer  'Ankebût'â^^\  erfunden  bat. 
Es  wurde  mir  bericbtet*  sagt  der  Verfasser  ferner,  einer  der  Zauberer  —  dessen  Name  icb  oicht 

nennen  will,  —  welcher  sich  an  das  System  des  Çînâl'â^''^  hait  und  denselben  iiber  aile  andere 
Zauberer  stellt,  habe  vermiltelst  eiues  Zaubermittels  dreissig  Kiihe  von  den  Heerden  des  Kônigs 

weggefiibrt,  welche  in  Bâkûrât'î,  ira  Bezirke  von  Kùt'a-Rijjâ,  weidelen,  obne  dass  dies  von 
den  Hirten  und  Wâcbtern  bemerkt  wurde.  Hier  unlerbricht  sich  der  Verfasser  durch  die  Mil- 

theilung  einer  ziemlich  langen  Gescbichte  von  demselben  Zauberer,  die  ihm  Jemand  erzâhlt 

hat,  nach  der  jener  Zauberer  die  Umgebung  von  Sûrâ,  in  der  Lôwen  tiberhand  genommen 

hatten,  durch  tàgliche  Einfangung  von  3  —  4  derselben  gereinigt,  was  er  durch  gewisse  Mittel 

bewerkstelligt  bal,  Daselbst  wird  auch  erzâhlt,  wie  er  einst  bei  dieser  Gelegenheit  einen  gross- 

luâchtigen  Lôwen  an  sich  gelockt,  ihn  unschàdlich  geraacht  und  iho  dann  laufen  Hess,  Darauf 

kebrt  der  Verfasser  zu  der  fruheren  Geschichte  von  der  Wegfuhrung  der  30  Kiihe  ans  der 

kôniglichen  Heerde  zuriick  und  berichlet  dariiber  Folgendes:  Wie  die  Hirten  des  Kônigs  es 

merkten,  dass  ihuen  30  Kuhe  weggefiihrl  wurden,  meldeten  sie  es  ihren  Vorgesetzten.  Dièse 

berichtelen  es  den  Verwallern,  dièse  theillen  es  dera  Oberverwaller  mit,  der  es  dem  Kônig 

hinterbrachte.  Dieser  gerieth  dariiber  in  Zorn,  rief  die  ersten  Manner  von  Kiit'â-Rijjâ  vor 
sich  zusammen  und  sagte  zu  ihnen:  «Wenn  ihr  von  euren  Rânken  gegen  mich  nicht  ablassen 

werdet,  so  wie  ihr  euch  gegen  meinen  Valer   hinterlistig  belragen  habt,  so  will  ich  euch 

Aile  tôdten;  warum  seid  ihr  gegen  eure  Kônige  nicht  auf  dièse  Weise  verfahren;  seitdeni  wir 

iiber  euch  regieren,  feiudet  ihr  uns  durch  Beschâdigung  und  durch  Hinterlisl  an?  Liefert  also, 

rief  er  ferner,  raeine  Kiihe  an  Ort  und  Stelle  wieder  ab,  wo  nicht,  so  ist  es  das  Beste,  sammlliche 

Chaldâer  dièses  Landes  zu  tôdten;  beim  Jupiter!  rief  er  zuletzt,  wenn  ihr  die  Kiihe  nicht  zuriick- 

liefert,  werde  ich  fiir  eine  jede  Kuh  zehn  von  euren  Grossen  und  Mâchtigen  hinrichten».  Da  trat 

Sâriiqâ,  der  Besitzer  von  grossen  Landgiitern,  ïtnechten  und  Mâgdeu,  vor  den  Kônig,  schwur 

beim  Jupiter,  dass  sie  nichts  von  jenen  Kiihen  wissen  und  dass  sie  weder  dadurch,  noch  durch 

sonst  irgend  Etwas  den  Kônig  reizen  wollten;  ich  habe  aber,  fiigt  Sârûqâ  hinzu,  in  Bezug  auf 

die  Wegfuhrung  jener  Kiihe  eine  Vermuihung;  der  Kônig,  sagte  er  endlich,  môge  mir  einen 

Tag  Zeit  lassen,  und  ich  werde  jeue  30  Kiihe  an  Ort  und  Stelle  abliefern.  Du  willst  mir,  er- 

wiederte  der  Kônig,  deine  eigenen  Kiihe  statt  der  meinigen  geben ,  ich  schwôre  aber  bei  der 

Sonne,  dass  ich  nur  dieselben  Kuhe  annehmen  werde,  welche  ihr  mir  gestohlen  habt.  Ich  ge- 

horche  deinem  Befehle,  erwiederte  Sârûqâ,  und  werde  dieselben  Kiihe  abliefern;  nur  bitte  ich 

92)  iJjLJ)  i.,  il  »  \..L,  I  )  ;  das  erstere  Wort  ist  hier  nicht  im  Sinne  von  «Diebereien»  zu  nehmen;  denn  aus 

dem  Zusaraenhang  der  Erzàhlung  geht  hervor,  dass  daiiiit  die  Kunst  gemeint  ist,  durch  irgend  ein  Mittel  Thiere  an 
sich  zu  locken  und  zu  fesseln;  man  kann  dabei  an  den  bekannten  amerik.  Pferdebandiger  denken. 

93)  Dieser  Zauberer,  oder,  um  mit  anderen  Worten  zu  sprechen,  dieser  wirkilche  oder  vermeintliche  Kenner 

der  Natur  und  deren  Eigenschaften  (vgl.  unten  p.  59,  Anmk.  104),  gehôrt  dem  hohen  Alterthum  Babyloniens  an  und 

war  noch  àlter  als  Adam!;  er  wird  in  unserni  Bûche  f'fters  erwàhnt  und  es  werden  yon  ihm  und  nach  ihm  hocbst 

merkwiirdige  und  sonderbare  Dinge  berichtet.    Sein  Name  wird  bald  Ija^XXc,  bald  Lio^JUc  geschrieben. 

9'()  Dieser  Zauberer  gehôrt  einer  jiingeren  Période  an  als  der  vorhergehende,  auch  er  wird  ziemlich  oft  in 

unserm  Bûche  erwahnt  und  Ibn-Wa'hschijjah  hat  eine  Schrift  Ton  ihm  in  78  Capiteln  iiber  die  Mandragora  al« 

Zauberpflanze  in's  Arabische  iibersetzt.  Sein  Name  wird  haufig  bULs-o,  zuweilen  aber  auch  LiLa-o  geschrieben. 
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den  Kôoig,  dass  er  mich  weiter  nichts  darilber  frage;  denn  die  Zauberer,  raeint  er,  vermôgen 

Dinge  zu  verrichten,  wo  wir  iboen  nicht  beikommen  kônneo.  Der  Kônig  verstand  diesen  Wink, 

merkte,  dass  jene  Kiihe  nicbt  von  Dieben,  sondern  von  den  Zauberern  weggefùhrt  wurden, 

und  es  wandelle  ihn  eine  Furcht  vor  denselben  an.  Er  forderte  daher  Sârûqâ  auf,  die  nôthigen 

Schritte  zur  Zuriickerstattung  der  weggefuhrten  Kiihe  zu  thun  und  versprach,  ihn  weiter  um 

nichts  zn  befragen.  «Sârûqâ  begab  sich  darauf  nach  seiner  Wohnung,  nahni  1000  Stiick  von 

den  Dinars,  welche  Nerarôdâ,  der  Vater  des  Ranaanâers  Za'hiuûnâ  (oder  Ra'bmûnà)^^', 
dem  jene  30  Kiihe  gestohlen  wurden,  gepragt  hat,  begab  sich  zu  dem  Zauberer,  von  dem  ich 

sagte,  dass  ich  seineu  Namen  nicht  neunen  raag»,  flehte  ihn  an  und  redete  ihm  zu,  die  Kiihe 

zuruckzugeben  und  auch  das  Geld  auzunehmen.  Der  Zauberer  willigte  ein  und  die  Hirten 

Sârûqâs  iibergaben  jene  Kiihe  den  Hirten  des  Konigs.  Dieser,  der  Ruhe  vor  der  Bosheit  der 

Zauberer  haben  wollte,  sprach  kein  Worl  weiter  davon;  denn,  heisst  es  ferner,  wenn  er  einen 

oder  gar  viele  von  den  Zauberern  getôdlet  batte,  wiirden  doch  noch  Viele  derselben  iibrig  ge- 

blieben  sein,  und  er  fand  es  daher  politischer,  die  Zauberer  unangefochten  zu  lassen.  «Dieser 

gegenseitige  Streit  zwischen  Kana'anâern  und  Chaldâern,  sagt  der  Verfasser  zuletzt,  ist  ait 
und  datirt  sich  noch  von  der  Zeit  her,  wo  dièses  Land  (d.  h.  Babylonien)  noch  nicht  im  Besitze 

der  Kana'anaer  war;  denn  der  iibertriebene  Hass  derselben  gegen  die  Chaldâer  ist  unter  den 

Vôlkern  bekannt.  Die  Kana'anaer  hassen  nâmlich  die  Chaldâer  wegen  der  Wissenschaften,  mit 
denen  die  Gotter  dieselben  beschenkt  haben,  und  deren  sie  selber  nicht  mâchtig  sind.  Sie  (d.  h. 

die  Kana'anaer)  sind  aber  jetzt  unsere  Kônige  und  unsere  Heerfiihrer;  wir  und  sie 
stehen  in  einem  Range  und  wir  sind  ihnen  dankbar;  denn  sie  haben  uns  Gates  ge- 

than  seitdem  sie  uns  beherrschen»^^\ 

95)  Dieser  IVame  lautet  in  dem  Leidn.  Cod.  303,  b.  fol.  561  an  zwei  Stellen  Ly^aj,  in  dem  Bodlej.  Cod.  Nr.  326 

an  der  ersten  Stelle  eben  so,  an  der  zweiten  dagegen  Li ««^«J .  Die  mir  bekannten  kana'anaischen  Eigennamen:  Is&jj, 

^c^*^^^  t))^_j^  oder  L)^-o,  '-V/f»  LiLA.y^,  LoLJLo  und  der  von  Ibn-Wa'hschijjah  modificirle  Name  ./J»yj  j, 
lassen  sich  grôsstenlheils  nicht  durch  uns  bekannte  hebr.  und  syr.  Wurzeln  erklâren;  man  hat  daher  keine  Ursache, 

die  unbestimmte  Lesart  [j ̂ sj  (^  Uy»»  i)  der  bestimmten  uy»s/,  vorzuziehen,  obgleich  Li»»»;  sich  von  einer  sehr 
bekannten  Wurzel  herleiten  lâssl. 

96)  L.  c.  p  559  (T.:     J)  «JjuyLuÀ*  «JjljLs*"  (d.  h.  von  einem  gewissen  Theile  der  Palme)   Lfl^  J^Jti  ̂ j 

Oj^  *»i»  y  «J-l  *WJ  tj"**  l-fr^  Ôij^lj  lP  Qjlsr"  _^mC  dJUuJ  ^jyA.NS  4_xw)oJ  d.«AiiJ  )  -  _^iïtC  ̂ j^J  jl  J  e>aj^i 

L^l  ̂ Loli  iJyJxXc  L^syiû-)  jjj)  «uJjLJI  «JLiljJ^yAuJJ  jjJ*_j  «^)jLs*^"'|  rl....iji  Lo  L^À^  O^'iJ  ̂   I^^Lie 

^j)    al    Lj  y^XXc  J.«£       Le  LjU,s-o  iJ-<^  j^*.LJ)  J-<àis  J  «ÂSM.J   ôyv  ''-»J/*>  Am:^  iJiilSlf^    ajjl    LjL.wo  OiJJ^J    '  r* 

JUc)  J^   --yo  ô/s***J)    -jo  y.^j  ̂ J)  lyjàj  j.3j  «J  Jx;.«Li*,o_g cJU JJ  <^ls  jji  tùH   y^J}  J-ài  U^A^ 

^\  oUi     LcjJ,3j-<Uj)_;ij  -«o  ô/«J  ÛjU-Uj  Âi^  :^\j  \ .    Es  folgt  dann  die  Erzàhlung  von  der  Art  und  Weise 
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Aus  dieser  hôchst  merkwûrdigen  Nachricht,  die  wir  ausfûhrlich  und  zum  Theil  wortlich 

mitgetheilt  baben,  kann  man,  was  bier  fur  unsere  Zwecke  von  Wichtigkeit  ist,  Folgeodes  ent- 

nebmen:  Nemrôd  oder  Nemrôdâ  ist  sicber  kein  von  Ibn-Wa'bscbijjab  modificirter  Name; 

vrie  jener  Zauberer  die  Umgebung  Ton  Sùrâ  voa  den  daselbst  iiberhand  genommenen  Lowen  gesâubert  und  wie  er 

einen  grossen  Lowen,  der  schon  in  seiner  Gewalt  war,  freigelassen  hat  u.  s.  w.  Dabei  bedient  sicb  der  Verfasser  unter 

Ândern  der  folgenden  Worte  :    j-Àsu)    dÂsl^.*,  ̂ à    «Sj  ̂ jo  iH^'  «•■«'^  Ju*i(  CPJ_/J»  *1^J^  ̂ jLuJ)   <«*J|>^ 

Nach  Beendigung  dieser  Mittbeilung  setzt  der  Verfasser  die  Erzablung  von  der  durcb  den  erwâhnten  Zauberer 

vollbrachten  Wegfûhrung  der  dreissig  Kiihe  fort  und  bericbtet  die  oben  im  Texte  auszugsweise  mitgetheilte  Nachricht 

auf  folgende  Weise  :  ̂ ^j  vSUi    \yS\  ̂LcJ)   ̂ jU  oJLl)  ̂     -ja   L5»J^  ̂ \    ;y^^\  _/iJ)    cl-fj^    Ul^ 

^1  J)  oLç^j)  oUiî,  s]\\  ou^  fj,  ̂e-i  J)  }^^\  )^;l  }^^\  ji  rii/J)  i^L  h^\ 

J_jj£  -^  uXU  Lis  *aJ:^J)  jji»  J-U  i^^Ji  )ytX^  'y^  f»-'  r-  /•^f»^^'  ̂ '  <UJ^  (sic)q^  ̂ _^) 

«,|^   JjLâ    )(l    t_()yoJl     Lo_j    ̂Jàilxj     Lo    ̂Xjli    Ljfc«i)^    ̂ )    [jjâj     uJc    IjJij    JjKi)_j    j^i^w    l-^Ic 

OlLu^j      LcJUs  cLcdlj  J.AAaJ)_j  ô,_j*JjJ}   cU<àj|  4_,<oLo   UjjU.  dj)    j>Li9    -XjUJàcj   ̂ Aj  L*,_jj   --c  ô_/ù*C  ô_^ 

irlr  Lf  J^^.  ̂   ù'  ̂ '  J'l-I  ̂   Uk  i^i.1  4U^  ̂ 1  Ç  ̂cLLj  LL^  U^^L  J  jU, 
■-0   fcâUi    ̂J)_5   j)_^    &Sj^      -jA,    ̂ ^J    OlJi     4j)     odl)      -.Lis     1^9    ,»y»>iaJ     L     >Uc)     IjS^     jjli     U^l 

dJLftL»)^  djjj  -j^  tjèxkj  dJ)  c^Jj  dJ  u»)  Ji»li  d...»^.)  ̂ j)  4_^l  ̂4_^'  *I-<li  ̂ çjj)  ̂p.Lj.Jl  olJi^^JI  ̂ ^o^j 

L^AAaj  ô_^  •j«JJuJ)  :ij-  ,»LiJJ  djLaU  LpL)  Uye^J  dJi»*ij  (jt^  dJL»aj  (J  1  «  j  J^  *^,/^'  i-*^  '^^  '^^f^^ 

^)  u»a«L>'  <_»**  L3_j^Lu  ël-Çj  LjJL*._j  L^.1aS  if*^  dJLiij  J  dyJI  pjia*j  uj/'  /»^  _jU-(^  ̂ jJJll  djJc  j)j, 

J^  *)j  _^  dJ^  'qjS^\  j^  /ho  d^^Mi-U  QL  ̂ jS.  <Us  jLo  ̂li  t^i  -f  i^il)  viL**)_j  dlil)  sLcj 

dJ   ̂ *— )_j  d^LdjJ)   ̂ ^  2i»»)    ̂ ^ÀC  JiLiI,J)    ̂ j)    içiyS  dj  6X^  iV^    <•    /t*  («V**  L_^*r!.    Ù"^    ô<J^  J'    iJ^U 
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denn  sonst  hàtte  er  ihn  hier  nicht  Nemrôda^'\  sondern  einfach  Nemrôd  geschrieben,  wie  die 
Mohammedaner  gewohniich  diesen  aus  dem  Qorân  ihnen  beiiannten  Namen  schreiben.  Aus 

der  vorhin  angefiihrten  Stelle,  wo  es  heisst,  dass  Nemrôd  nach  der  Eroberung  von  Babylo- 

nien durch  die  Kana'anàer  kana'anâische  Priester  aus  Kaoa'an  nach  Babylonien  brachte  und 
sie  daselbst  ansiedeln  liess,  geht  schon  ziemlich  klar  hervor,  dass  er  eigenllich  der  Eroberer 

Babyloniens  und  der  Stifter  der  kana'anâischen  Dynastie  daselbst  war;  noch  deutlicher  aber 
geht  dies  aus  unserer  Stelle  hervor.  Hier  treten  uns  die  ersten  Zeiten  der  Eroberung  eines 

fremden  Landes  und  die  bestâudigen  Reibungen  zwischen  Siegern  und  Besiegten  zur  Zeit  des 

Nerarôdâ  klar  entgegen,  so  dass  sogar  der  nàchste  Nachfolger  des  Eroberers  noch  jeneChikanen 

vor  Augen  hat,  von  denen  sein  Vorgànger  betrotfen  wurde,  und  die  Gemûther  noch  so  vk'enig 

beruhigt  glaubt,  dass  er  sogar  bei  einer  sehr  geringfiigigen  Veranlassung  gleich  Aufstand  und 

Révolte  wittert  und  mit  vôlliger  Ausrottung  des  besiegten  Volkes  droht.  Ob  dieser  Nerarôdâ, 

der  Eroberer  Babyloniens,  mit  dem  biblischen  Helden  gleichen  Namens  identisch  ist,  werden 
wir  weiter  uoten  untersuchen. 

Was  aber  speciell  unsere  Untersuchung  iiber  die  Abfassungszeit  unseres  Bûches  anbetrifft, 

so  sagt  der  Verfasser  hier  gleichfalls  so  deutlich  als  môglich,  dass  er  zu  einer  Zeit  schrieb,  wo 

eine  kana'anâische  Dynastie  Babylonien  beherrschte.  Ja  aus  der  eben  raitgetheilten  Erzâh- 

Jung  scheint  sogar  hervorzugehen,  dass  er  nicht  allzu  lange  nach  der  kana'anâischen  Occupa- 
tion gelebt  hat;  denn  das  Abentheuer  jenes  in  unserer  Erzâhlung  hier  eine  HauplroUe  spielen- 

den  Zauberers  mit  dem  Lôwen  hat  der  Verfasser  nicht  etwa  in  irgeud  einem  alten  Bûche  ge- 

lesen,  oder  als  ein  Màhrchen  der  Vorzeit  vernommen,  sondern  er  sagte:  «Jeniand  batte  ihm 

dièse  Geschichte  mitgetheilt»,  und  dies  klingt  so,  als  wenn  dieselbe  sich  nicht  vor  allzu  langer 

Zeit  ereignet  batte.  Der  Verfasser  sagt  auch  wiederholt,  dass  er  den  Namen  jenes  Zaube- 
rers nicht  nennen  will;  wenn  derselbe  sehr  lange  vor  ihm  gelebt  batte,  was  hâtte  dann  der 

Verfasser  fiir  besondere  Ursache  gehabt,  den  Namen  jenes  seit  vielen  Jahrhunderten  hingeschie- 

denen  Mannes  so  ângstlich  zu  verheimlichen?  Wenn  aber  jener  cbaldâische  Zauberer,  der  bei 

dieser  gehàssigen  und  anstôssigen  Geschichte  eine  Hauptrolle  gespielt  hat,  nicht  lange  vor  dem 

Verfasser  lebte,  so  kann  derselbe,  bei  seiner  milden  und  versôhnenden  Richtung,  wolil  viel- 

fache  Ursache  gehabt  haben,  den  Namen  jenes  Mannes  sorgfâltig  zu  verheimlichen.  Desgleichen 

wird  hier  von  dem  erwâhnten  reichen  Gutsbesitzer  Sârûqâ  so  gesprochen,  als  wenn  er  zur 

Zeit  des  Verfassers  noch  eine  sehr  wohl  bekannte  Persônlichkeit  gewesen  wàre,  und  nicht  so 

u  Aie    ■  f^'    Die  VariaDlen  s.  in  den  Zusatzen  und  Verbesserungen. 

97)  Dass  dieser  Name  in  der  oben  Âumk.  90,  p.  50  angefiihrten  Stelle  in  dem  eiuzigen  rair  zuganglichen  Cod. 

ij»_^  und  nicht  )j>_^f  Jautet,  wird  wohl  davon  herriihren,  dass  dort  auf  ̂ _9»f  ein  Worl  folgt,  welches  mit  /  [eu]  ) 

anfangt,  wodurch  das  J  von  )^j_ji  leicht  vom  Abschreiber  ausgelassen  worden  sein  kdnnte. 
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als  weon  er  etwa  vor  500  Jahren  gelebt  hâtte.  Auch  die  zornige,  in  abgebrochenen  Sàtzen  ge- 

sprochene  Rede  des  Kôiiigs  halte  anders  geklungen,  wenn  der  Verfasser  sie  in  irgeud  einer 

historischen  Schrift  gelesen  batte;  sie  klingt  aber  ganz  so,  als  wie  wenn  Jemand,  der  sie  un- 

làngst  gebôrt,  sie  hastig  und  treu  mundlich  weiter  erzâblt  batte. 

Auch  an  dieser  Stelle  legt  der  Verfasser  seine  milde  und  versôbnende  Gesinnung  in  Bezug 

auf  die  Kana'anàer  an  den  Tag;  dabei  verlâugnet  sich  aber  sein  stolzes  Bewusstsein  nicbt,  dass 
er  Cbaldâer  sei  und  dass  seine  Slainmgenossen  in  geistiger  Beziehung  hôher  stehen  als  ihre 

mâchtigen  Siéger,  obgleich  dieselben  die  matérielle  Macht  besilzen. 

Der  Verfasser  sagt  also  an  drei  verschiedeuen  Slellen  ausdrùcklicb,  dass  er  zu  der  Zeit 

sebrieb,  als  Babylonien  von  kana'anischen  Kônigen  beherrscht  wurde.  Hr.  Prof.  Ewald  aber, 
dessen  scharfsinnige  Analysen  vieler  Schriften  des  Alterlhums  von  so  glânzendem  Erfolge  be- 

gleitet  waren,  glaubte  auch  hier  die  schon  friiher  bei  andern  Gelegenheiten  beuutzte  Méthode 

anwenden  zu  kônnen,  und  von  der  Voraussetzung  ausgehend,  dass  unser  Buch  von  verschie- 

deuen Verfassern  herriihre  und  dass  selbst  Qîitâmi  vielleicht  nicht  der  alleinige  Verfasser  sei, 

wollte  er  von  der  oben  angefûhrten  Stelle  iJber  Ibrâbîm  el-Kena'anî  und  Nemrôd,  die  ich 
ihin  schriftlich  milgelheilt  habe,  keine  bestimmte  Folgerungen  auf  die  Abfassungszeit  des  gan- 

zen  W^erkes  ziehen,  und  meinte,  dass  man  daraus  nur  die  Zeit  des  unbekannten  Schriflstellets, 
dem  dièse  Stelle  entnommen  ist,  erseben  kônne^^'.  Hr.  Prof.  Ewald  kennl  indess  aus  unserm 

Bûche  nur  die  Irockenen,  fiir  historisch-kritische  Lntersuchungen  fast  ganz  unbrauchbaren 

Auszijge  des  Ibn-'A wwàni^'^\  ferner  die  wenigen  Mitlheilungen  Quatremère's^"'",  die  ge- 

ringen  Auszuge  in  meinen  Ssabiern"''  und  endlich  die  ihnj  von  mir  schriftlich  mitgetheillen 
Slellen;  ich  bin  aber  vollkoramen  iiberzeugt,  dass  er  anderer  Meinung  sein  wûrde,  wenn  er 

das  ganze  Werk  vor  Augen  bâtie.  AUerdings  geht  diesen  eben  mitgetheillen  vier  Stellen  kein 

^^Ly  JU,  «Qûl'^âmî  spricht»,  unmitlelbar  voran,  aber  wir  haben  schon  oben  bewiesen,  dass 
Qûl'âmî  nicht  die  Bûcher  seiner  Vorgânger  erweitert  und  mit  Zusàtzen  versehen  bat,  sondern 
dass  er  seine  Vorgânger  nur  benutzt  bat,  dass  er  der  alleinige  Verfasser  des  ganzen  Werkes 

ist,  dass  er  ferner  uberall  genau  und  sorgfâltig  citirt  und  bei  jeder  cilirlen  Stelle  die  Quelle 

derselben  angiebt,  und  dass  folglich  jede  nicht  als  Citai  bezeichnete  Stelle  von  ihm  selbst  her- 

ruhrl:  demnach  riihren  auch  die  vier  eben  angefiihrten  Slellen,  wo  der  Verfasser  sich  als  Zeit- 

genosse  der  kana'anâischen  Dynastie  in  Babylonien  angiebt  und  wo  er  noch  obendrein  von 

sich  in  der  erslen  Person  spricht,  ganz  beslimmt  von  Qût'âraî  selher  her;  denn  eine 
solche  Gedankenlosigkeit:  einen  Andern  in  der  ersten  Person  sprechen  zu  lassen,  ohne  zu  be- 

merken,  dass  dies  nicht  seine  eigenen  Worte  sind,  kann  ich  einem  Manne  wie  Qlirâmî  piemals 

98)  S.  Ewald  io  dem  oben  p.  32,  Anmk.  49  angefûhrten  Aiifsatz  p.  t48  ff.  154  f.  u.  160. 

99)  In  dessen  i»jUJ)  i«_<lJLj,  libro  de  Agricultura,  su  autor....Âbu  Zacaria  elc.  tiaducido  ;il  Castellano  y  ano- 

tado  por  Don  Josef  Antonio  Banqueri,  Madrid  1802,  2  Bde.  in  fol.;  vgl.  ùber  dièses  Werk  E.Meyer  ).  c.  III.  p.260ff, 

und  248  ff. 

100)  In  Nouv.  Journ.  As.  t.  XV.  1835,  p.  227—230. 

101}  II.  p.  908  ff. 
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zumuthen.  Icii  will  iibrigens  auch  noch  Beweise  anfûhreii,  1)  dass  jene  eben  angefiihrten  vier 

Stellen  von  Dhagrîf  uiid  Janliùschàd  nicht  herruliren  konnen  uad  2)  dass  sie  die  VYorte 

keines  aiideren  Schriftslellers  als  Qûl'âiiiîs  selber  enthaltcn;  dadurch  werden  auch  diejeuigen, 
welche  etwa  iiocb  imiiier  glauheii  niochteii,  dass  Oiifârnî  nicht  der  Verfasser  des  ganzen  uns 

vorhegenden  Werkes,  sondem  nur  der  Bearbeiter  und  Forlsetzer  der  Werke  des  Dhagril'  und 

Janbûschàd  sei,  sich  uberzeugen  kônnen,  dass  (h'e  ebon  milgelheilten  vier  Slellen  dennoch 

nur  von  Qûl'âmî  und  nicht  yon  den  eben  genannten  angeblichen  Vorgangern  desselbeu  her- nihren  konnen. 

Wir  sagen,  dass  jene  Stellen  weder  von  Ohagrîf,  noch  von  Janl)ûschâd  —  und  noch 

weniger  von  Schriftstellern,  die  aller  sind  als  riese  Beiden  —  herrùhren  kônnen  und  zwar  aus 

folgenden  Griinden  :  1)  Dièse  beiden  Schriftsteller  werden  in  unserm  Bûche  unzahlige  Mal 

citirl  und  zwar  inimer  mit  den  Worten  ̂ j^k^  JLs,  JiL-io^Jo  JU,  «Dhagrît'  sagl»,  «Janbûschàd 
sagt»,  oder  auf  eine  ahnliche  eben  so  d^'utiiche  Weise;  warum  snllte  nian  denn  annehmen, 
dass  in  diesem  Bûche  sich  zngleich  eine  Anzahl  namenloser  Stellen  finden,  die  von  diesen  sonst 

200  bis  300  Mal  namentlich  citirten  Schriftstellern  îierriihren  solllen?  2)  Jene  vier  Stellen 

kônnen  aber  auch  aus  den)  einfacben  Grunde  nicht  von  diesen  beiden  Schriftstellern  herrùhren, 

weil  selbst  der  jiingnre  Janbûschàd  vor  der  kaaa'anaischen  Occupation  gelebt  hat, 

geschweige  der  viel  altère  Dhagrîl'.  Der  Verfasser  spricht  nâmlich  von  gewissen  Theilen  des 
Palmbaumes  und  giebt  an,  wozu  n)an  dieselben  benutzen  kônne;  unter  Andern,  sagt  er,  auch 

dazu,  um  aus  diesem  Holze  geschnilzle  Thierliguren  zu  verfertigen,  welche  die  besten  Opfer  sind, 

die  den  Gôtzenbildern  in  den  Tenipeln  dargebracht  werden.  Dièse  Figuren  aus  dem  erwahnten 

Holzf,  heissl  es  ferner,  machen  die  Frommen,  welche  den  Gôtzenbildern  weder  lebende, 

noch  todle  Thiere  opfern  und  dies  zu  (hun  sogar  verweifen  und  verbieten.  Zu  den 

bedeulendsten  Mânnern.  welche  sich  zu  dieser  Lehre  bekannten,  heisst  es  ferner,  gehôrt  Jan- 

bûschàd; aber  auch  vor  ihm  wolllen  schon  Mâsî  der  Sûrâner,  G'ernânâ"'^'  und  auch  sonst 
viele  von  don  weisesten  Chaidàern  und  den  Hauptern  derselben,  deren  Zahl  gross  ist,  keine 

Thiere,  sei  es  durch  Verbrennen  oder  sonst  auf  irgend  eine  Weise,  opfern.  sondern 

sie  verfertigten  aus  dem  erwahnten  Holze  verschiedene  Thiere  und  opferten  sie  den  Gôtlern. 

Vor  unserer  Zeit,  sagt  der  Verfasser  eiidlich,  und  bevor  die  Kana'anàer  Babylonien  in 
Besitz  genommen  haben,  gab  es  in  den  meisten  Sliidten  dièses  Landes  (d.  h.  Babyloniens) 

Kûnstler,  welche  sich  mit  der  kùnsllichen  Ausarbeitung  jener  Thierfiguren  beschâftigt  hallen; 

nachdem  aber  die  Kana'anàer  zur  Herrschaft  gelangt  waren,  hôrte  dièses  auf;  denn 

die  Masse  des  Volkes  hekennl  sich  zur  Religion  der  Kônige  (d.  h.  der  kana'anâischen). 
Der  freisinnige  Verfasser  kommt  zuletzt  mit  seinem  guten  Rath,  dass  ein  Jeder  jene  Figuren 

selber  machen  môchle,  und  versichert,  dass  dies  in  den  Augen  Gôlter  noch  verdienslvoller  sein 

winde;  denn,  sagl  er,  in  der  Lebensbeschreihung  des  Janbûschàd  wird  iiberliefert,  dass  der- 

selbe  dièse  Thierliguren  nicht  kaufte.  sondern  mit  eigenen  Hànden  als  Opfer  zu  machen  pllegte, 

102)  (ieniânâ,  ein  aller  Weisor  und  ?)khter,  war  ein  Schiller  des  Mâsî  aus  Sûrâ;  in  dem  Capitel,  welches 

von  der  Palme  handelt,  wird  er  am  hau'igsten  erwàhnt. 
Hem.  des  s,iv.  élraDj.  T.  VHI.  49 
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wie  er  aucb  sonsl  nur  das  ass,  was  er  mil  eigenen  Hànden  gt'sâel,  und  Dur  das  Wasser  Iraok, 

das  er  mil  eigenen  Handen  geschopft  halte^"^'. 

Es  isl  iiberfliissig  auf  die  ausserordentliclje  W'ichligkeil  dieser  Stelle  iiberhaupt  aufmerk- 
sam  zu  machen.  Man  sielil  daraus,  wie  edlere  und  reinere  Religionsbegriffe,  die  jedes  Tbieropfer 

verwarfen,  sich  schon  sehr  fnihzeilig  gellend  machlen;  dcnn  Mâsî  der  Sûrâner  war  unserm 

Verfasser  gegeniiber  ein  Mann  des  bohen  (wenn  auch  uiclu  des  bôchsten)  Alterlbums.  Wie 

das  Gute  und  Edlo  ubeihaupt  immer  in  der  Weltgeschicbte  zur  Gellung  gelangt,  so  breilele 

sicb  auch  dièse  edlere,  von  den  besseren  Geistern  si  ils  befnrwDrtele  Lebre  allmàhlig  weiter  aus, 

bis  sie  zuletzl  fasl  Gerueingul  Aller  wurde.  Der  schou  gelegle  gute  Ki'im  bâtie  vielleicht  noch 

schônere  Friichte  getragen,  da  drangen  aber  fremde  Eroberer  ins  Land  und  eio  Volk  bemâch- 

tigle  sich  desselben,  welches  zwar  verwaudt,  aber  feindlich  gesinnt  war,  zwar  oicht  ungebildet, 

aber  auf  einer  geringeren  Culturstufe  als  die  Babylonier  stand.  Die  Masse  des  Volkes  schloss 

sich  den  Siegern  an  und  vergass  seine  geisligen  Errungenscbaflen.  an  deren  Erwerbung  seine 

edleren  Geister  Jabrbunderte  lang  gearbeitet  hatten;  die  bessern  Geisler  dagegen  sahen  diesem 

Riickfall  mit  Schmerzen  zu  und  suchten  nach  Moglicbkeit  das  Gute  noch  iigendwie  zii  retten. 

Dies  gebôrt  jedoch  vorlàuiig  nichl  zu  unserer  Untersuchung*  wir  sehen  aber  jedenfalls  daraus, 

dass  Janbûschâd  vor  der  kana'anâischen  Occupaion  gelebt  bat,  als  es  nucb  Sitte  war,  jene 
hôizernen  Thiertiguren  von  den  Kiînsliern  zu  kaufen  und  den  Gôttern  zu  opfern,    Man   siebt 
-  Ç 

103)  Cod.L.6.  p.536f.;   )j,^   ÛLo  vSUi   jl^  JTLJ)    ̂ ^  (j.^)_/Jj  _j^  ̂ iij]  oj<^  ̂ w'*^'    Ol? 

iJLJ^_j  ̂ _jijy**^i  /{"''-«  ̂ ^-^y-^  J-«.â   •»*  ̂ jû  <u^_j  i.^S*i    'J-^  J^'  ̂ /^  '    'r*   -'^y^.j   '^x^j^.j 

^j    JjL     .Ji)    ̂ j^La^^Jj    »£IL-    ̂ j!    J^    )jj»    LLoJ    J^    J^k'  J-Sj    d.^  ̂  I   .^)    Aj_^   _/^[j   /Lo) 

cJ   i^JJ  ̂ -?   '^fr'^'   'V'^^  f»^'  oj-^  J^*=^'    oJ^    Ù  ._/"'    ̂ :f^    V3^'    ̂ jLjiil  J.^   ̂j)   ̂_y»*J^ 

cUAi)  *_/J  1  /.«j  J-oUI  y»j  oJ-;J  dij_^  U  ̂J  «— J_/^  ̂ j  oj^  '^jj  '-*  ̂ ''  '^'^  Ausdrùcke  ia»*»)  le 

jLeJJJ-  ̂ ^^JylJl),  j/^l»  scheinen  technische  Ausdrùcke  der  Sculptur  zu  sein,  deren  speciell'-  Bedeutung  mir 

unbekannt  ist;  stalt  ̂ j^Jyiilj,  hat  Cod.  B.  j^^Ki^L;  andere  Var.  Le.  s.  in  den  Zusalzen. 
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iibiigeus  auch  aus  dieser  Slelle,  dass  der  Verfasser  zur  Zeit  der  kana'aiiàischen  Dynastie  uiid 

uichl  spàter  gelebt  h;il;  deon  sonst  hâtle  er  einfach  gesagt:  vor  der  kana'aDaischcn  Zeit  geschali 

dies  uud  jenes,  und  batte  nicht  seine  Zeit  neben  die  der  kana'anàiscben  Epoche  gestellt.  Wie 

deni  aber  auch  sei,  Janbùschâd  und  foiglich  auch  der  viel  altère  Uhagrît'  lebten  vor  der 

kana'aDâischen  Invasion,  foiglich  riihren  jene  drei  Stellen,  wo  der  Verfasser  sich  ausdrùcklich 

als  Zeilgenosse  der  kana'anàischeo  Dynastie  ausgiebt,  nicht  von  ihneu  her,  sonderu  von  Qû- 

t'âini  selbst;  denn  dass  dieser  so  hâufig  und  se  sorgfàltig  citirende  Aulor  hier  eineu  Anonymus, 
der  noch  obendrein  von  sich  in  der  ersten  Person  spricht,  habe  reden  lassen,  ohne  irgendwie 

anzudeulen,  dass  dies  nicht  seine  Worte  sind,  halte  ich  geradezu  fiir  undenkbar,  —  Aber  vvir 

begniigen  uns  noch  nicht  mit  diesom  negativen  Beweis  und  wollen  noch  einen  positiven  Be- 

weis  anfiihren,  dass  jene  Stellen  wirklich  von  Qût'âmî  und  von  keinom  Andern  herruhreu. 
Wir  haben  oben  in  der  zweiten,  diitten  und  vierten  Stelle,  in  denen  der  Verfasser  sich 

fiir  einen  Zeitgenosseu  der  kana'aoâischen  Kônige  in  Babylonien  ausgiebt,  gesehen,  dass  der- 
selbe,  obgleich  Chaldâer,  der  auf  die  Weisheit  seiner  Stanooigenosseii  stolz  i>l,  dennoch  den 

Kana'aDâern  Gerechligkeit  widerfahren  liisst  und  den  schroPFen  GegeusaU  zwischen  Siegeiu 
und  Besieglen  auf  eine  milde  und  kluge  Weise  auszugleichen  suchl.  Ich  eikannte  hier  gleich 

den  klugen,  niilden  und  zugleich  politisch  vorsichtigen  Qût'âmî,  dei  sich  wohl  zuweilen  ver- 
gisst  und  seinen  Lnwillen  gegen  die  Zauberer  und  die  aberglâubischen  Anhanger  des  Ischitâ 

nicht  ganz  unterdriicken  kann,  sich  aber  im  Ganzen  doch  mild  und  vorsichlig  ûber  diejenigen 

ausspricht,  welche  er  zwar  im  Innersten  seiner  Seele  hasst,  die  aber  die  Macht  besilzen,  ihra  zu 

schaden.  Wir  werden  aber  gleich  sehen,  dass  kein  anderer  als  Qût'àniî  sich  iiber  die  Kana- 

'anàer  so  ausspricht,  wie  in  jeiieu  Stellen,  wo  sein  Naine  nicht  ausdrùcklich  dabei  genannt  wiid. 
Der  Verfasser  spricht  nâmlich  von  einem  gewissen  aus  Milch,  Fell  u.  s.  w.  zusammenge- 

selzten  zauberartigen  Miltel^"''^  und  bemerkt  dabei,  dass  Chaldâer  und  Kana'anâer  sich  gegen- 
seitig  die  Erhndung  desselben  streitig  machen.    Er  fiihrt  dann  eine  Stelle  aus  der  Streitschrift 

104)  In  unserm  Bucbe  ist  oft  von  Zauberci  und  zauberartigen  IVlitteln  die  Rede,  die  aber  haufïg  nicht  in  unserm 

Sinne  von  veriiunfllosen  Ilexereien  aufgcfasst  werdcii  diirf.  Die  alleii  Uabjloriier  halleii  gewissermassen  ein  rationelles 

Zaubcrsyslcni,  das  auf  gewisse  Principieii,  auf  eine  wiikliclie  oder  ein^obildete  Eikennliiiss  der  Natur  und  der  gehei- 
men  Krâfle  der  Dinge  si.  h  basirte.  Der  babylonis.  ho  Zauberer  halle  nichls  mil  dem  Teufel  und  Beschwôrungen  zu 

thun,  —  Beschworung  der  (iôlter  bei  Anrufung  derselben  mil  ihreii  grossen  oder  gebeimen  Nameu  galt  weder  in  Ba- 

bylonien, noch,  wie  icii  glaube,  bei  sonst  irgeud  einem  beidniscben  Volke  des  Allertbums  als  Zauberei  — ;  sondern  der 
Zauberer  wollle  nur  die  verborgenen  Kràfte  der  Dinge  kuniien  und  bei  seinen  Handiungen  dem  Natiirprocess 

nachabmen.  Wenn  Jàrb.'iqà  in  dem  Burbe  «  n  b  e  r  (îifte»  p. 431)  von  den  l'apileln  spricbt,  in  denen  wir  nur  reine 

Zaubereien  fiuden,  sagt  er  :       «■  -l-U  J.jùJJ  ̂ J    diLèilLj   ̂ j     -Jo    il    dJLs   d.a^,JaJI  _^j    <U9    U^i^jj    LjJ    O'J 

dj  jS^^   /i. '■!  .f/.  j)   dJLilj;    und   wenn  auch 'Ankebût'â  vorgab,   ein    lebendes  Wesen  geschaffen  zu  haben,   so 
wollle  er  dies  nicht  dur  h  Hii.fe  der  (ioller  oder  bosen  Geisler  bewerkslelligl  hali^-ii,  sondern  er  sagle:  er  habe  in  der 

Sihrifl  des  Sonnenpropheten  Âsqôlebltâ  die  Besclireibung  gelesen,  wie  die  Sotiiu  die  lebenden  Wesen  bervorge- 
bra  hl  liai,  und  diesem  Naturpr(  cess  wlll  er  niir  nacb^eahml  haben.  Der  ehrliclie  uiid  iiiii  htrrne  Qûlâm!  sagt  aller- 
diiigs:  er  hibc  jene  Beschreibi.ng  gleichralls  gelesen,  aber  jenes  Kunslstuck  sei  ihm  dennoch  niciil  g;  lun^^cn.  Icb.werde 

ubiigons  diesem  wichligen  Gi'gi'nstand  eine  beson  ère  Abhandiung  widmen,  hier  aber  niu>-s  ich  niich  mil  dieser  Aiideii- 

l  wi  begnugen  uud  zugleich  Itemerken.  d..ss  die  von  Ibn-VVa'liscliijjah  gebrauchlen  Aiisdriiike.  wie  ̂ ~',  4^9^ 
i.nd  der^leicben  ahniiche,  nidil  im  gewohiilichen  Sinne  dieser  Woi  le  a   Igefasst  werden  durfen;  vgl.  wciter  unten. 
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des  Kana  aiiiiers  Thâiiiit'rî  gciieii  deii  Kaua'anaer  Asiù'lià  an,  worin  unter  Auderem  jener  seine 

Stamingenossoii  daiuit  riiliml,  dass  sie  die  Erlinder  jeiies  iMitlcIs  seien.  Darauf  bemerkt  Qût'àmî 
—  und  da  die  liier  niilzulheilenden  Worte  auf  eiu  Citât  folgeii,  so  geht  hier  ein  ̂ ^Ujà  JU, 

«Qûtâiuî  sprichl»,  voraii  —  Folgendes:  Thâmil'rî  schreibt  den  Kana'anaern  die  Erlinduug 
jenes  ftiittels  zu  und  erliebt  sich  damit  ùber  aile  Nabathiicr,  indem  er  dasselbe  seinem  Volke 

und  seiiien  Verwandten  zueignel.     Wir  aber  sagen,    d;is.s   wir  Chaldàer  jenes  Miltel  erfunden 

habeu,  und  zwar  sei  iMâsi  der  Sûràner  der  erste,   welcher  es,  achtzig  Jahre  nach  dein  Tode 

Ad  amis,  erfunden  und  angewandt  habe'"'\    Qût'âraî   sprichl  dann  ein  Langes   und  Breites, 
wobei  er  nachweist,  dass  Aiàsi  jenes  Mitlel  erfunden  und  die  Zuiichlung  desselben  in  einem 

Bûche  ausfiihrlich  beschrieben  halle,  wovon,  wie  er  sagt,  ein  Jeder  sich  iiberzeugen  kônne,  da 

dièses  Buch  eiueiu  Jeden  bis  auf  unsere  Tage  bekanut  sei.    Thâmilrî,  meint  er  ferner,  sage 

allerdings,  dass  einer  ihrer  (d.  h.  der  Kana'anâer)  V'orfahren,    der   ein    Zeitgenosse   des   Màsî 
war'"^'.  jene  Erhndung  geinacht  habe  und  dass  Mâsî    sich  dieselbe  nur  zugeeignet  hàtte;  aber 

wenn  auch  einige  Kana'anâer  dies  noch  zu  unserer  Zeit  behaupteu,  so  habe  ich  (d.  h.Qùtâmî), 
ausser  dera  schou  angefiihrten  Beweise  noch  viele  andere,  durch  die  ich  darlhun  kann,  dass 

sowohi  dièses,  wie  auch  vieles  Andere  von  den  Chaldâeru  und  nichl  voi»  den  Kana'anaern  er- 

funden worden  sei.    Oût'àuu  bat  sich  hier  von  seinem  Eifer  fiir  den  Ruhui  seiner  Staninige- 
nossen  ein  wenig  hinieissen  lassen  und  beginnt,  loul  comme  chez  nous,  einen  Priorilatsstreit  mit 

den  Kana'anaern;  aber  er  hesinnl  sich  bald,  fangt  an  einzulenken  und  lindet  es  fiir  nolhig,  un- 
mittelbar  nach  seinen  zuni  Theii  eben  angefiihilen,  elwas  bitler  klingenden  Worten  eine  Entschul- 

digung  derselhen  folgen  zu  lassen;  er  sagt  daller:  «i)as,  was  ich  sagte,  darf,  ich  schwôre  es  bei 

dei-  Sonne,  nicht  so  angesehen  werden  als  vvollte  ich  damit  Thàniit'ri  beleidigen,  oder  ihn  Li'igen 

stiafen,  oder  als  spriiche  ich  dies  aus  Hass  gegen  die  Kana'aniier;  dieselben  sind  im  Gegenlheil 

unsere  edlen  Vetler  und  Vei  wandte  und  unser  Fleisch  und  Blut.  Icli  niache  auch  dem  Thâmil'ri 
nur  freundschaflliche  Vorwinfe;  ich  sah  ihn  auch  als  Vorgânger  an,  und  wir  haben  auch  grossen 

Nutzeii  aus  seinem  Wisseu  gezogen.    Ich  sage  daher:  0,  Thâmil'ri!  wir  Chaldàer  sind  nicht 

neidisch  auf  euch  Kana'anâer,  dass  ihr  die  Wiltel  erfunden  habt,  die  Korper  der  Ver- 
slorbenen  zu  conserviren,  so  dass  sie,  nachdem  das  Let)en  in  ihnen  erloschen  war, 

ewig  bleiben,  ohiie  zu  verwesen,  ohne  vernichlet  zu  werdeu  und  ohne  ihren  Zu- 

stand  zu  verandern.    Wir  geslehen  euch  dièses  zu,  ohne  dies  etwa  uns  zuzuschreiben,    Des- 

gleichen  woilen  wir  euch  auch  euere  Intelligeuz  darin  nicht  absprechen,  dass  ihr  (lie  Namen 

der  Gôtter  erforscht  habt,   welche  die  Kraft  hesilzen,  dass  derjenige,  welcher  die 

Gôtler  mit  jenen  Namen  anruft,  immer  erhort  wird  und  sein  Verlangen  immer  in 

105)  Hior  licisst  es,  dass  Mâsî.  der,  wie  schoii  p.  27  bemerkt  w.irde,  ein  Enkcl  Ischitâ's  und  ein  Urenkel 

Adami's  war,  108  Jahre  nacli  deni  Tode  desselben  starb;  an  einer  aiideni  Slelle  (Cod.  L.  6.  p.  382)  wird  gesagl,  dass 
Jlâsl  beim  Tode  seines  erwahnten  Grossvalers  20  Jahre  ait  war;  .\]âsi  leble  alsi  12S  Jahre. 

106)  An  einer  anderen  Slelle  (Cod.  L.  6.  p.  572)  wird  ansdrùcldich  gesagt,  dass  .Mâsi  ein  Zeilgenosse  des  Thâ- 

niitrl  war  und  dass  sie  im  liriefwechsel  yeslauden  und  sich  ge^enseitig  wissenschaCtlieii»'  Enlde  kungen  mil;^elheill 
hàUen.  Mâsi  liai  aucli  eine  Sclirilt  gegen  ThAmilrî  verolîenllii  lit,  «ovon  iinlen  nocii  die  Kede  sein  wird.  iJdu 

miissle  denn  annehiuea,  duss  Tliâmifrl  noch  sehrjung  war,  als  Alâsi  schon  daS  Greisenaller  erreicht  halte. 
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Erfùllung  gf  ht.  Ich  schwore  bei  nieineni  Lt^ben,  sagt  QûUuiii  ferner,  dass  ilir  Kana'aiiàer  dariu 
einea  Vorzug  vor  allen  V  olkeni  habl,  sowolil  vor  deuen,  welche  von  deii  Kindern  Adaras.  als  auch 

vor  deneii,  welclie  uiclit  von  densellieii  herstanimen.  Auch  wegen  anderer  von  euern  Erlindungen, 

ausser  den  beideo  erwalink'ti,  beneiden  wir  eucb  niclil  uud  schreiben  uns  dieselben  aucli  nicbt  zu. 

Ihr  aber  beneidel  uns  wegen  der  Erlindung  jcnes  Zaubernoiltels,  und  wjibi  end  ibr  elwas  Besseres 

uud  Grosseres  erfunden  habt,  lassost  du  uns,  oThânaitrî,  deiiieiseits  Leine  Gerechtigkeit 

wiederfahren.  Aber  dessen  ungeachtet  loben  wir  dich  wegen  der  Vorlrelïlichkeit  deines  Wis- 

seus,  deines  Geistes  und  deines  Verslandes  und  wegen  der  Vollkonimenheit  deiner  Dinge.  In 

der  Tbal  aber  geboren  die  Vorziige,  die  ihr  besilzel,  auch  uns,  nnd  uosere  Vorziige  gehoren 

auch  eucb,    und  es  giebl   keinen   Lnterschied  in  irgend  Elwas  zwischen  uns»  u.  s.  w. '"^^   — 

107)  Die  betreffende  Stolle  lautet  in  Cod.  L.  6.  p.  438  fT.  wie  folgt:  • -^LaJLXJJ,  •...'■  I  j...\  Il  ulia^  IXX^jj 

4j  J-ilii_?  IJ.^  JauJ^Iiu-o  J_j'  ̂iJl  tj»cjj  ̂ fri^  4j:],L.c  (d.  h.  hiusichllich  der  erwàhnten  Erflndnng)  )Jj»  ̂  

<ûJL«j  ̂ i       Zjjiu.d.\  ̂ LsïJLaJ)   ̂ c^j^lL  _/J  -i  J.3_j    LLo  o«J^O    oL^^^^^•^'_3    o'-^'^'-^^i     ' j^   Jy^     'rO 

♦J^j)  »^1^  -jc  ,._>r^)_j  _/-y  '  y»  U     Le  IJyiaj  L)__^.^)   -^  Ixks^  ji  ̂   Jui  ̂ ,aJ)  ̂   ■>*  <^\ 

mj^s^  djj  L  (LijLi  dj  i7<a/<-*^  ■r™'  i'^  '-*^'^j'  'r*  Li^J^sy  U-^Jiij  ij'*^'  À.O^J)  ̂   LJjiaj  LbL^JJL-l 

OLiiiu  Ul_^firi— I  l4la._yiL-l  L-^S;  ''"^Ltf  ̂ J^  f>J.J^'  //*  J*"»-^'  ♦— 'r'J''^'  *S~^->'  (wJ.Jj.i_j  Jj  ̂1  o*»J 

tl^^-jM^ia   ̂ l^A^^sL^]    JjJ    iC_/o*'^    «•■''■^J    J.cU    ̂ ^jIj    '^twJ.J)    4.^   ̂ _A-''    ô_/^  *w_i)jJ^a)    L^j    «JJl^c   J--U 

J^     -j/s»   jiwil-     •  j^k.JiJ^»jji  )    'iJ_/-U'    <ù.ij    ̂ Jj    |_^_^C    Lstoo.*   (wJIâc  ̂ Ijlj    U-uia    Làl/^.o    4_^ii^S   <_^j3i.J.À.^  ! , 

«.N»»  ic  Li  _js^  ̂ \  oJ^  ol^-i  *J_r-«'^  ̂ ;^*  J^  >^  ̂ ;^l?  (ji.^i\j  «L.i^)_j  ̂ jL»^^)  ̂   0^^ 

^jJ)_j  ̂-jJl_,  ̂ ^L  ̂ LJ)  Lyj^s-*:!  ̂ ^:J)  ̂ ^J)  o>  ù'  Jy^  J^  'ij'-e^l^  A^!»^  U^l  ̂ ^\j  ̂ ^ 

•j^UjL)  ij.«-il  ôUj  J*j  i^'jy*^'  (^/^'-*  LY»_^,iL-)   -fo  J_jl  ̂j)_y   -j^ljjiAJ)   -.)_yit.*,)   -jxi  il^a    L»j) 

j_^lj_j  dli"  Ju  L»U3_j  diiaj  L»)_ySt-.)  dJ  o-H^^  O^  "^  t)*^  /j"*  cijij  '>-^'*  ,^^\^  '^-'  /r*  J^'  tj~"^  ''^ 

•j^  jJLjj  ijLo    Ow>»J    iJ^'^J    oJ-^^j    f^i    '^'    J^    i^U     CJ^  ̂-?    f^'    J-^    //*    '^'    ̂'^j    «ûJai 

•  JJI    l^  eJ^  ,^1    ù'^'^  à^^i   '^  f»^-?    «-r^L^    ùM^'j   (jUjij/l    c-^ijj    i^yJ^f    J J^    jj 
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Wer  erkennl  hier  nicht  denselbeii  stoizen,  aber  zu<^leich  auch  klugfii  und  gegen  die  Siéger 

versôhnlich  gestiinmten  Clialdâer,   der  in  deii  zuletzl  angefiihrten  Slellen  sich  auf  eine  gain 

^jyXj   ̂ (^    L^ÂPi    r,ySÛul]    l-jJ^r   i^jhJiu   /,■*■•«>   ̂ J"!^     <làj   V^'J^j   oLa)   j.»*"-»    <J^j    ipjlr   ̂jlîB^i)     -^àrUtA] 

l^)>i.)  ̂   c>j  jj]  ̂ j  ̂ sj\  l>  J^  ̂ D  Jj^,  ̂   ̂ L  b)  ̂ jlj  ̂ y._  U  ̂Ll3  ̂ J) 

Asu^uJ     A    L^IxJJL^I     <<jj.ji     »!*    «IJl     l*JjtJ     ̂ US     )j__^iaJ  Li   -^«^vo    «Ij  UJ     lj.!»j    '"i^'^    oj-*^    i.4'^''^     '■■6^_/?    ̂ -'"J 

^^^Lc  ̂ jLj  ̂j  i^yl  ̂ s»U  ̂jl  ̂_/UUL  4_jCj.j  ù'  ̂'  f**^'  'v'-^ci  -^^^y'  JJjJ)  Ijyj  j^l  U^l 

•jAAjUja.J)    (j_j.i    -É^lj^iAU      ̂ 'j^J  -/■^   pU~L)_j    I^P  ̂jl      le    uj   J:>)    tl^xjs    l*  _^-^  ô_/^'-j    J-^^-^ 

<t«o«sJI  yij   -P  Jj  •j^La.iAiJ  lijjAk»  J(^  Lj^Xj  21^  ̂ ç_^^LL     Le  .Aab  ̂ ^.,^J    ,pj  l^p  %Aj^  t_r*^-' 

•j^    LijiiLL*,)    ,jjj    UJL,    oJ^'     ♦^-<'J     O!^    L^Ls»    ̂ __^Lb    ̂ ^jUîI       ,-*-^J_j    U«Oj    Llc^^    iVjyailj   *lj-^J) 

jjyi)     <_^^    djJLjJ      -XHiai  Le     .J^J.»ja^     .J      •  ̂ ».*J  )  ,_J.ikAJ  )    _jili.SL^      ■  jA"         '^,,«11)   L    iJa^Ls    Ô_^^~^J      tL^I     d^  J.C 

J^"*-^;'^^  o^^j^  ̂   il/»j  f-^^  -^^^^  il/*  f»*^'  z*';*^  (^  J^^  '^:'  f'^'-'  ù'  lS-^'!^  '^vl-jl^  JU  (^) 

.^jj|_j  /jJUl  Aas^j  _/sr*"'')      Le   .^j)   Liyjaij.=.  oL^-;^c^)    J_j  dJLo  ̂ ^i.     le  Sj.^^   J  di?L;l-.)  ̂ ^3j_;   U« 

Oljlc    J-o.aJ   «J.J    ̂ J»=>-i  Lo   e-iJ  i     «-«     •  j^    0.^*«j     •  »o   iC^-**  Lb  L    lji«aJLj     A   j^  ) ,    d->.^   |J_^j  )    y»    L*    (*^''j 

UJwJ   jH'Jj    ̂aJ    y^    LJ    Lej     U  ̂     J-àiJ)      -hC     -aJ     l«i    Jk3J_j    J~^    ̂jy^'    f^J    fc-JiiCj    kJ-^jiJ    J-^ij 

a)  Die  Bedeutung  der  hier  deu  Kana'anaern  Thâmit  ri  und  Anù'hâ  beigelegten,  iiur  an  dieser  Sicile  vorkom- 

menden  Beinaraea  JLjL^I  und  ̂ LaI^I  ist  niir  unbekannt;  wahrscbeinlich  riihrcn  sie  von  zwoi  uralten,  in  den 

spàtern  Zeiten  ganz  verschollenen  Slàdteu,  Namens  ^^^â^  und  /iL>Jl»  oder  l.Jla,  her.  Wo  dièse  Slàdte  la^en,  làssl 

sich  niclit  uaher  bestimmen;  jedeniails  aber  lagen  sie  in  Kana'an  und  zw.ir  die  erstcre  Stadl  im  Norden  und  die  lel/.tere 

im  Siiden  dièses  Landes;  denn  es  wird  ausdriicklich  gesagt,  dass  Anù'hâ  in  elner  wàrmern  und  Thâmit  ri  in  einer 
kàltern  Gegend  lebte,  was  darauf  hinzudeuten  seheint,  dass  ErstRrer  in  einer  mehr  siidiirhen  und  Lel/.lerer  In  einer 

mehr  nôrdlichen  Gegend  gelebt  bat. 

6)  Anù'hâ  wird  sonst  immer  _jjij\  J  ««-j  genannt. 

c]  Das  hier  von  Anù'hâ  Gesagte  erinnert  sehr  Icbbaft  an  Gènes.  IX.  20  f. ;  auch  sonst  wird  Anù'hâ  als  die 

wichtigste  Autoritàt  iiber  den  Weinbau  angefùhrl.  Sein  Charakter  uberliaupt  uuter«cheidet  sich  aber  sonst  sehr  we- 

sentlich  von  dem  biblischen  Noa'h.  Der  Name  L»«jj  wird  in  den  weniger  guten  Handscbriften  zuweilen  Ls^JL^j 
oder  L^aJLi^l  geschrieben;  aber  die  gute  Leidn.  Handschrift  303,  a.  u.  6.  hat  iminer  L»aj),  und  an  einer  andern  Sicile 

werden  sogar  LssJ)  und  Li^ij  neben  einander  als  zwei  verschiedene  Personlichkeiten  erwàhnt. 

d]  Im  Cod.  à^MMJ ,  das  wohl  nicht  anders  als  ̂   i  ■■Vi  r  gelesen  werden  kann. 

e]  Dièse  Nachricht  ist  neu  und  hochst  iiberraschend;  wir  wussten  es  bis  jetzt  nicht.  dass  es  im  Âllcrthuni  auch 
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alinliche  Weise  iiber  die  herrscheiiden  Kana'anaer  in  Babylonien  aussprichl,  wie  hier,  und  der 

sich  dort  als  Zeitgenosse  der  kana'anàisciien  Dynastie  daselbsl  ausgiebt?  Hier  steht  es  aus- 

drijcklich,  dass  Qûlàmî  es  ist,  der  sich  auf  die  erwâhnle  Weise  (iber  die  Kana'anaer  aiis- 
sitricht,  und  es  kann  uichl  der  geringste  Zueifel  obwalten,  dass  auch  dort  kein  Anderer  als 

Oûtâniî  spriclit. 

Da  wir  nun  hier  festgeselzt  habeu.  dass  Qût'âmî  zu  einer  Zeit  schrieb.  als  Babylonien 

von  eiuer  kana'anâischen  Dynastie  beherrscht  wurde,  so  wollen  wir  auch  versuchen  dièse  Zeit 
nocb  nàher  zu  bestimnien.  Wir  haben  (p. 55)  gesehen,  dass  Qûtàmî  von  den  Personen,  die  zur 

Zeit  des  zvveiten  Kônigs  dieser  Dynastie  gelebl  und  die,  wie  es  scheint,  keine  besonders  ber- 

vorragende  Stellungen  eingenomnieii  liaben,  so  spricht,  als  wenn  sie  zu  seiner  Zeit  noch  sehr 

bekannle  Leule  gewesen  wâren,  und  dass  er  folglirh  nicht  allzulange  nach  jeneni  zweilen  kana- 

'anâischen Kônige  gelebt  haben  kann.  Wir  sahen  auch,  dass  Qût'âmî  von  dem  ungliicklichen 

kana'anâischen  Ronig  Çalbânià,  dessen  Zeitgenosse  der  Kana'anaer  Ibrahim  war,  sagte,  dass 
er  nicht  lange  vor  ihna  gelebt  batte,  und  dass  die  Spuren  des  Elends,  welcbes  zur  Zeit  dièses 

Konigs  gelierrscht  habe,  noch  zu  seiner  Zeit  nicht  verwischt  worden  seien,  Dieser  Konig  war 

aber  scbwerlich  der  dritte  jener  Dynastie;  denn  erstens  sagt  Qûrâmî  von  dem  erwàhnten  Ibra- 

him el-Kena'anî,  dem  Zeitgenossen  dièses  Konigs,  dass  seine  Vorlabren  (vj>-)).  aiso  wenig- 

stens  sein  Grossvater,  vor  dem  kana'anâischen  Ei obérer  nach  Babylonien  libersiedelt  wurden'"^', 
und  da  die  Dauer  von  drei  Geschlecbtein  gewohnlich  langer  ist  als  die  von  drei  Regierungen, 

so  bat  wohl  zwischen  dem  zweiten  kana'anâischen  Konige  und  Çalbàmâ  wenigstens  nocii  ein 

Konig  geherrscht;  zweitens  erwiihnt  Qût'âmî  in  der  That  noch  einen  kana'anâischen  Konig, 
l\.;mens  Sûsqijâ,  der  aller  Wahrscheinlichkeil  nach  vor  diesem  Çalbâmâ  regiert  bat.  Qû- 

làmî sagt  nàmlich  von  ihni  :  er  sei  einer  der  kaua'aoâischen  Konige,  welche  ihre 

Hesidenz  von  Babylon  nach  Kùt'a-Rijjâ  verlegt  hâtteu'"^';  wenn  raan  nun  annehmen 

ni'iclite,  dass  schon  der  zweite  kana'anàische  Konig  seine  Residenz  nach  Kût'à-Rijjà  verlegt 

au>ser  den  Aegjplern  Vôlker  gab,  welche  es  verstanden,  Lcichen  zu  conserviren.  Nach  einer  von  'Hamzah  Isfahàni 
(Anii.  p.  |<1»  146))  mitgetheillen  Nachricht  bat  maii  im  Jahre  276  (=  890)  im  sudli  hen  Chaldàa  siebeii  voUstàndig 

couservirte  Leicheu  gefuuden,  die  oITenbar  einbalsaniirt  waren.  Auch  nach  Quint.  Curtius  (X.  31.)  habeu  Aegyp- 

ter  in  Gemeinschaft  mil  Chaldàern,  die  Leiche  Alexander's  des  Makedoniers  einbalsamirt.  Jedenfalls  aber  scheinen 
die  Kana'anaer  nur  sellen  Gebrauch  von  dieser  Ertiiidung  gemacht  zu  hdben;  den-i  in  einer  audern  Sleiie  (Cod.  L.  a. 
p.ool)  wird  ausdrùclilicb  gesagl,  dass  sie  die  Verwesun^  diirch  Einsalzung  der  Leicbe  befordern  und  danu  die  Knochen 
samraeln;  lelzleres  haben  auch  die  Juden  in  der  spàlerén  Zeit  getban,  wovon  in  der  Mischnab  und  im  Talmûd  oft  die 

Rede  ist.  Bei  Palniyra  wurden  in  der  neusten  Zeit  gleichfalls  iWîtmten  aufgetunden  (s.Z.d.d.m.G.Xn.p.73o,Nr.297). — 

f)  Ueber  die  geheimen  oder  die  grossen  Namen  der  Gotler  ist  auch  an  manchen  andern  Stellen  unseres  Bûches  die  Rede. 

108)  Vgl.  oben  Anmk.  90,  p.  49  f. 

109)  Im  Capitel,  welches  vom  d.sxLJ  ,    ô>f^»  '•s™  Zimmlbaum,  baudelt  (Cod. L.6.  p.396f.),  heisst  es:  ̂ jo  ji. 
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—  was  nach  der  iiiilgetheilten  Eizàlilung  auch  waliischcinlicli  ist""^  —  und  dass  auch  Çal- 
bâmâ  in  dieser  Sladt  residirt  bat,  so  W'iire  allerdiniis  keine  Nolhwendiekeit  vorhandeii,  zwischen 

dena  zweiten  Kônige  und  diesem  inehr  als  eiueo  Konig,  und  zwar  den  erwàhnlen  Sûsqijâ,  zu 

setzen.  Es  Uônule  also  deninach  sein,  dass  Çalbâmà  der  vierte  Konig  dei  kana'anàischen 

Dynastie  vvar.  Aus  der  Art  undWeise  aber,  wie  Qût'àjnî  in  der  angefiihilen  Slelle  von  diesem 
Çalbâniâ  spricbt,  scheint  aucb  bervorzugelien,  dass  er  nicbt  einmal  als  Kind  mit  ihni  zu 

gleicber  Zeit  gelebt  bat.  Auch  aus  der  Art  und  Weise,  wie  Qûl'àmî  vou  Ibrahim,  dem  Zeit- 

genossen  dièses  Kônigs,  in  der  oben  mitgelheilten  Slelle^"^  und  auch  sonst  spricbt,  geht  gleich- 
falls  hervor,  dass  zwischen  ihm  und  jenem  Gelebrten,  zwar  keine  sehr  lange,  jedoch  aber  eine 

ziemlich  geraurae  Zeit  verflossen  ist.  Qûtâmî  kann  demnach  wohl  auch  nicht  wâhrend  der 

Regierung  des  unmiltelbaren  Nachfolgers  Çalbâmâ's  gelebt  haben.  Er  hat  also  aller  Wahr- 

scbeinlichkeit  nach  frùbestens  wâhrend  der  Regierung  des  sechsten  Konigs  der  kana'anâischen 
Dynastie  geschrieben. 

Zur  nâheren  Bestimmung  der  Zeit,  in  der  Qût'àmî  sclirieb,  kann,  glaube  ich,  auch  fol- 

gende  Stelle  dienen.  Qùt'àmî  erzàhlt  nâmiicb  von  einem  gilehrten  Kaoa'anâer,  dessen  be- 
sonderes  Fach  die  Landwirlhschaft  war:  er  sei  nach  Babyloiiien  gekoramen,  wo  er  mit  ihm 

(d.  h.  Qul'àmî)  verkehite  und  sich  mil  ihm  iiher  Pllanzen  und  Baume  unterhicll;  dieser  Kana- 

'anâer,  sagt  Qût'âmî  ferner,  habe  ihm  mitgetheilt,  dass  «die  Kana'anàer  zu  ihrer  Zeit  (^ 

^sBy».i)»  die  Kirsche  so  und  so  zuzurichten  pflegteu^'^\  Dieser  Kana'anàer,  der  wahrscheinlich 
aus  Phônikien,  oder  vielleicht  auch  aus  Palastina  berslamiute,  spricht  also  von  den  Kana'anàern. 

als  oh  sie  zu  seiner  Zeit  —  und  folglich  auch  zur  Zeit  Qût'âmîs  —  ni^ht  mehr  die  alleinigen 

Herrscher  und  Besitzer  des  Landes  Kana'an  gewesen  wàren.  Qût'âmî  miissle  also  demnach 
nach  der  israelitischen  Occupation  dièses  Landes  gelebt  haben. 

In  der  Voraussetzuiig  aber,  dass  Maocher  sein  Befremden  daruber  aussprechen  wird, 

weder  in  den  bihlischen  Biichern,  noch  in  den  Nachrichten  der  profanen  Schriftsteller  irgend 

eine  Spur  von  der  Herrschaft  der  Kana'anàer  in  Babylonien  zu  linden,  sehen  wir  uns  veran- 
lasst,  hier  noch  folgende  Bemerkungeo  zu  machen. 

110)  Vgl.  oben  p.  52  u.  Aimik.  96,  p.  54. 

111)  Vgl.  oben  p.  45  f.  Aiimk.  83.  u.  p.  49,  Anmk.  90. 

112)  In  dem  Capitel,  wolcbes  vom  Kirschbaum  (Lw.)  .aJ)  ô/-"^  oder  au'.h  L<o)  »iul)  handell,  heisst  es  (Cod. 

L.  6.  p.  348  f.)  von  diesem  B;iume:  q^   J  i-i^    ■  j*^ia^i\    ̂ 11    ̂_^i»**j    Lr^^  iJL-Jû  ôj^      I    Owi*    <J  '    'T^l>J 

I  'if~   U^  «JijtjLs'  Ui'-'   -»**^1   ti'    «-!--'■' t^  >J"'_9-    l^s  ̂ ''"'^  dann  bericbteC  wie  die  Kana'anàer  mil  der  Kirsche  ver 

fahren,  wie  sie  dieselbe  mit  Hoiiig  kiicheu  u.  s.  w.,  dann  sagt  Qût  âmî  :      J)    UeL»    •|/^L«I.aJ)    •  j.*    .*A»  (J-=»j   i!r^» 

■j^lsCSW   (jl   Lj^ià _js^]j  CjLi)  »_L..j:>U)  jJ  u°^J  ""^  <-jJ-^  u^  âJ%j\  (xLc  ̂ jl^  J->L>  ̂ Jil 

<^\    Asi)  ,j,ff«l)  „   çULi   L-*<)iiJ)    /jairux)   jfii^^  ̂ k  l^o.    Dieser  Kana'anàer  bericbtet  dann  iiber  das  specielle 

Verfahren  der  Kana'anàer  dabei.  —  Merkwiirdig  ist  die  hier  mitgetheille,  sonsl  ganz  unbekannte  Nachricht,  dass  der 
Kirschbaum  ursprunglich  am  Jordan  zu  Hause  und  erst  von  hier  aus  nach  andern  Làndern  verptlanzl  wjrden  sei. 
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Da  die  kana'anjiische  Invasion  in  Babylonien,  wie  Avir  .weiler  unlen  sehen  werden,  aller 
WahrsclieinlichUeil  nach  schon  im  IG.JahrIi.,  also  ziemlicli  lange  vor  Moses  slaltgefuiiden  hat, 

so  kann  es  Niemandon  befiemden,  dass  weder  im  Allen  Testament,  noch  Lei  griechischen  und 

romischen  Sclitifistellorn  bestimnile  Nachrichlen  iiber  jcnes  Ereigniss  sicb  linden.  Dagegen 

glauben  wir  wolil  Andeutiingen  gefunde»  zu  baben,  dass  die  Herrscbalt  der  Kana'aniier  in 
Babylonien  den  Ilebrâern  nicbl  unbekannt  war,  und  dass  die  Nacbricbten  dariiber  auch  zu  den 

Griechen,  wenn  auch  in  sagenbafler  Gestalt,  gelangt  sind. 

Wir  wollen  die  Nacbiicht  in  der  Genesis  10,  8 — 12  von  dem  Chamifen  Nemrôd,  der 

ein  grosses  Reich  in  Babylonien  gegrùndet  bat,  nicht  bieher  rechnen,  obgleich  sie,  wie  wir 

weiter  unten  sehen  werden,  wobl  bieher  gebciren  dilrfle;  aber  der  in  Babylonien  lebcnde  Prophet 

Ezechiel  wirft  den  Israeliten  (16,  29)  vor,  dass  sie  ihre  Bublscbaft  "n"'"!!;!)  "pj^  pi<"by: 

«nach  dem  Lande  Kana'an,  nach  Kasdîm»  treiben;  Kana'an  sleht  also  hier  als  Synonym 
fijr  Kasdim;  eben  so  stebt  an  einer  andern  Slelle  dièses  Prophetcn  (17,4.;  vgl.ib.  12.)  Ka- 

na'an aïs  Synonym  fiir  Babylonien.  Schon  die  alten  Exegeten  und  Ueberselzer  nahmen  Anstoss 

daran^'^';  und  man  erklârl  ira  Allgemeinen,  dass  ]])jD  j*"lis  hier  als  ein  Schimpfwort,  d.  h. 

«Kriicnerland»,  gebraucht  sei;  aber  es  muss  erst  bewiesen  werden,  dass  ''jyj^,  ein  Kauf- 

mann,  bei  den  allen  Ilebraern  als  ein  Schimpfwort  galt;  zeigt  doch  Jes.  23,  8.,  wo  die  Kauf- 

leute  von  Tyrus  «Fiirslen»  und  die  aVornehmslen  des  Landes»  genannt  werden,  dass  dies 

durcliaus  nicht  der  Fall  war.  Die  Eikliirung  jener  Verse  ist  aber  nach  unserer  Nacbricht  vod 

der  langdauernden  Besilznabme  Babyloniens  von  Seiten  der  Kana'anaer  sehr  einfach:  der  da- 
selbst  lebende  Prophet,  zu  dessen  Zeit  die  kanaanâiscbe  Nationalilàl  in  Chaldâa  vielleicht  noch 

nicht  gan  zabsoibirt  sein  inochte,  ntag  die  Kachridit  von  jener  kana'anaischen  Eroberung  ge- 

kannl  haben  und  nennt  daher  Babylonien  in  poctischer  Bede:  «Kana'aniierland», 
Was  nun  die  profanen  Scbriristi'Uer  anbeirifft,  so  deuten  verschiedene  pbônikische  und 

griechische  Sagen  auf  eine  enge  Verbindung  der  Kana'anaer  mit  den  Babylonieru  hin,  einc 
Verbindung,  die  nicht  in  der  urspriinglichen  Verwandtschaft  dieser  Vôlker  ihren  Gruud  hat, 

sondera  auf  eine  Auswanderung  der  Kana'anaer  aus  Babylonien  und  auf  eine  spiilere  Riick- 

wanderung  derselben  ziomlich  dcullich  hinweist.  So  lassen  die  Babylonier  die  Kana'anaer  von 

dem  babylonischen  Bel-Kronos  ai)s(ammen '"''.  Die  Phônikier  dagegen  lassen  ihre  Haupigoltheil 

nach  Babylon  wandern  und  daselbst  ihren  Sitz  griinden"^'.  Dièse  Angaben  findeu  ihre  Erklà- 

rung  durch  die  oben  niilgelheillen  Nachrithlen,  dass  die  Kana'anaer  in  der  Urzeit  aus  Baby- 
lonien vertiicben  wurden,  dass  sie  ferner,  ini  Gegensalze  zu  den  Chaldaern,  vorzugsweise  den 

Jupiter  vcrcbrten,  dass  endlich  die  ftlasse  der  Babylonier  nach  der  kana'anaischen  Invasion  die 

113)  Die  LXX  lasst  nD"'^tî?r  uniiberselzt  und  die  Vulgala  fùhlle  zwar  die  Schwierigkeit,  ùbersetzl  aber  ganz 

faiscb:  «Et  muUiplicasli  fornicalioncm  luam  m  terra  Chanaan  cum  Chaldaeis. 

Iti)  S.  Movers,  Phbniz.  II.  1.  p.  53  u.  i!).  Anmk.  73. 

113)  S.  ib.  p.  26  u.  ib.  Anmk.  11;  vgl.  auch  II.  3,  1.  p.  237,  Anmk.  6.  u.  p.  249,  Anmk.  21. 
Mém.  des  sav.  élrang.  T.  VlU.  SO 
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Religion  ihrer  Eroberer  angenommen  halte'"''.  Desglfichen  zeigen  die  vielfachen  Nachrichteo 
von  Pliôniliiern  ani  rollicn  Weere,  d.  h.  ani  porsischen  iMeeiLusen  und  auf  verschiedenen  Insein 

desselben'"',  —  Nachrichlen,  die  Wovers,  weil  er  sie  nicht  zu  erklaren  wussle,  ohne  triflige 

Grunde  zu  heseiligen  suclit  —  darauf  hin,  dass  Kana'anaer  wirklicli  auch  in  spalerer  Zeil 

im  siidliclien  Chald.ïa  ansâssig  waren.  Die  ihatsâchlirlie  Exislenz  von  Kana'anâern  daseibst  in 
relaliv  jiingerer  Zeit  lâsst  sich  gleiclifalls  blos  duridi  die  Nacbricht  unserer  Scbrift  von  der 

Rûckwanderung  der  Kana'anaer  nacb  Babylonien  erklaren.  Es  finden  sich  auch  Nachrichlen, 
die  Movers  seibsl  miltheill,  nach  denen  bald  die  Phônikier  zu  Colonisten  derer  am  rolhen 

Meere  gemacht  werden,  bald  aber  auch  umgekehrt"*';  beide  Nachrichlen  beruhen  aber  auf  der  in 

unserm  Bûche  wiederholt  niitgelheillen  Ihalsache,  dass  die  Kana'anaer  urspriinglich  aus  Baby- 
lonien verlrieben  wurden  und  spiiler  in  dièses  Land  als  Eroberer  zurijckgewanderl  sind.  Desglei- 

chen  haben  sich  vereinzelle  Nachrichlen  von  harlen  Kampfen  zwischen  Chaldàern  und  Phôni- 

kiern,  d.  h.  Kana'anâern,  erhallen,  die  elwa  1544  slallgefunden  haben  sollen"''";  aucli  dièse 
Nachrichlen  gewinnen  einen  Sinn  und  einen  historischen  Gehalt  durch  unsere  Millheiluiig  von 

der  nach  lange n  Kampfen  slallgefundenen  kana'anàischen  Eroberung  Babyloniens. 
Es  ist  vielleichl  auch  nicht  allzu  gewagl,  auch  in  der  Kepheussage  Reminiscenzen  von 

jener  kana'anàischen  Eroberung  zu  linden.  M.  v.  Niebuhr  halle,  wie  ich  glaube,  einen  gluck- 

lichen  Gcdanken,  in  Kt^^sl-,  dessen  ursprûnglicher  Silz  in  Joppe  angogeben  wird,  don  Namen 

des  kana'anàischen  Slauimes  Chiwwî  wiederzufinden,  unter  welchem  Namen  die  Giiechen  die 

Kana'anaer  uberhaupl  verslaudon  haben  mochlen,  wie  z.  B.  die  allen  Aegypler  unler  deni  Nanieo 

Cheta,  d.  h.  Chelli  ter,  die  Kana'anaer  iiberhaupt  verstehen'-^"'.  Analoge  Fàlle,  wo  ein  ganzes 
Volk  mil  dem  Namen  eines  einzelneri  Slammes  desselben  von  andcru  Vôlkern  benannl  wird, 

giebt  es  sehr  viele;  wie  z.  B.  der  Gebrauch  des  Namens  Juden  fiir  Israeiilen,  Joiiier  fiir  Grie- 

chen,  Allemand  und  Schwabe  fiir  Deutsche  u.  dgl.  mehrere.  Der  Slamm  der  Chiwwîter  war 

noch  zur  Zeil  Josua's  einer  der.bedeulendern  Slàmme  der  Kana'anaer.  Die  Chiwwîter  lebten 

damais  in  einer  geordneten  republikanischen  Verfassung,  ihre  Hauptsladl  Gibe'ôn  gall  so  viel 

«wie  eine  der  Residtnzslâdte  des  Landes,  und  ihre  Bewohner  waren  Helden»'^''.  In  der  spatern 

Zeit  finden  wir  ihre  Silze  bis  nach  Chamat  ausgedehnt'"'.  Es  konnte  daher  sein,  dass  die 

Wohnsitze  der  Chiwwîter  sich  ursprunglich  von  Gibe'ôn,  das  nicht  weit  vom  Meere  liegt, 
bis  zu  demselben  und  nôrdlich  bis  nach  Chamat  ausgedehnt  haben.  Es  ist  daher  auch  sehr  gut 

môglich,  dass  der  Name  dièses  so  bedeulenden  Stammes  von  den  ziemlich  nahe  wohnenden  asia- 

lischen  Griechen  und  anderen  benachbarten  Vôlkern  auf  die  Kana'anaer  uberhaupl  iiberlragen 

116)  Vgl.  oben  p.  47.  49.  u.  57.  u.  die  Annikn.  88.  90.  u,  103. 

117)  S.lMovers  l.c.p.44  (T.u.ib.d;eAnnikn.41  (T. —  Vielleichl  hal  man  unter  dem  unerklàrlichen  «Assyrium  stag- 
Mum»  des  Juslinus  CIS, 3,2.),  wo  die  Plionikier  ur?pnin;^lirh  gewohnl  haben  sollen,  einfach  die  bekimnten  sùdchaldàiscbcn 
Sunapfdistricte  zu  versiehen,  die  schon  la  den  fiùheslen  Zeiten  existirt  haben  miisseii;  vgl,  Arrian,  Anab.  7,  21  f. 

118)  S.  ib.  I'.  1.  p.  45  f.  u.  vgl.  p.  53. 
119)  S.  ib.  p.  272;  vgl.  Ssabier  I.  p.  333. 

120)  S.  31.  V.  Niebuhr,  Geschichle  Assiir*  u.  Biibels  elc.  p.  oit  f.  den  Nachlrjg  zu  p.  310. 
121)  S.  Josua  X.  2. 

122)  Vgl.  Ewald,  Geuhichle  des  Volkes  Israël,  I.  p.  318  fT.  2  Ausg.  u.  Movers  1.  c.  p.  76. 
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wurde,  und  dais  jener  Name  im  Munde  dcr  Griechen  Kyjcdô'j;  laulele.  Nur  mochte  ich  aber 

von  diesem  Gedaiiken  Niebuhrs  eine  andore  Anwendung  machen  als  dieser.  Vou  Kepheus 

nâmlich  berichtet  die  Sage,  die  ilin  io  enge  Verbindung  mit  den  Semilen  uberbaupt  bringl, 

dass  er  seiricn  Koiiigssilz  in  Joppe  balle  und  dass  sein  Reich  voni  niillellândisrben  bis  zum 

erythraiscben  IMeere  sicb  ausdebnle.  Kepbeus  isl  aber  aurh  Kônig  von  Bab)lon,  die  Babylo- 

nier  weiden  uaeh  ibin  Kephener  und  Babylonien  Kephenia  genannt;  nach  deni  Tode  des 

Kepbeus  aber,  beisst  es  ferner,  biessen  die  Babyionier  nicbl  niehr  Kepbener,  sondern  Chal- 

dàer'"^'.  Der  Name  Kepbener  wurde  spâler  auch  auf  die  Perser  ùbertragen,  aber  dièse 
Uebertragung  rijbrl  daher,  weil  auch  Babylonien  spâler  Persien  genannt  wurde  und  die 

Perser  mil  den  Cbaldiiern  verwechsell  wurden,  wie  dies  schon  lângst  von  Wovers  nacbgewiesen 

wurde;  Bab}lon  wurde  daber  auch  in  dem  Siune  Uv^cîiy.ri  Trc'Xt;  genannl'^'*',  wie  wir  jetzt 
Slrassburg  eine  franzosische  Stadl  nennen.  Meines  Erachlens  finden  die  Sagen  von  Kepheus, 

der  in  Joppe  und  in  Babylon  berrschte,  so  wie  auch  der  Umstand,  dass  die  Babylonier  Ke- 

phener genannt  wurden  und  dann  nach  dera  Tode  des  Kepheus  —  d.  h.  nach  Verdràngung 

der  kana'anàischen  Dynastie  —  wieder  Chaldaer  hiessen,  durch  unsere  Nacbrichten  von  der 

langen  kana'anàischen  Occupation  der  babylonischen  Lânder,  worauf  dann  wieder  Chaldaer  zur 
Regierung  gelangten,  ibre  vollstàndige  und  befriedigeudsle  Erklârung. 

Bei  raohamraedanischen  Schriftstellern  haben  sich,  so  wcit  es  mir  bekannt  ist,  sehr  wenig 

Nacbrichten  iiber  die  Existenz  einer  kana'anàischen  Dynastie  in  Babylonien  erhallen;  jedoch 

scheiiit  ihnen  dièses  Factura  nicht  ganz  unbekannt  zu  sein.  Im  18.  Capitel  des  Morûg'-eds- 

Dsahab  des  Mas'ûdi  findet  sich  ein  Verzeichniss  von  42  altbabylonischen  Kônigen,  das  mit 

Nemrôd  beginnl  und  mit  dem  lelzten  Darius  scbliesst;  kana'anàische  Kônige  erwâhnt  er 
nichl  ausdrùcklich;  aber  seine  Liste  rùhrt  offen]>ar  von  einer  griecbisch-chrisilichen  Quelle 

ber'^^'  und  seine  Unbekanntschaft  mit  der  kana'anàischen  Dynastie  darf  daher  weiter  nicht  be- 

fremden.  Der  llistoiiker  'Isa  Ibn- el-Monag'g'eni,  der  231  (gegen  846)  schrieb'"'^',  erwàhnt 
gleichfalls  Nemrôd  und  vier  seiner  Nacbkomraen,  die  er  ̂ ^«.«3  -j  L^i,  ̂jojM,  ̂ J^^j  und  2,^^ 
nennt,  als  Konige  von  Babylonien.  Er  erwàhnt  dann  noch  einen  bab}loniscben  Konig,  der 

gleichfalls  Nacbkomme  des  Nenjrôd  gewesen  sein  soll  und  Aqfûr-Scbâh  hiess.  Er  sagt  von 

ihm,  dass  er  Zeilgenosse  der  persiscben  Konigin  ̂ \~o^,  der  Tochter  des  /f«4J,  gewesen  sei,  und 

dass  er  bis  auf  die  Zeit  des  Ardschîr,  des  Slifleis  der  Sàsàniden-Dynaslie,  gelebt  batte.  Ka- 

na'anàische Konige  erwàhnt  er  gleichfalls  nichl  ausdrùcklich.    Dagegen  beisst  es  im  Aschkâl 

123)  Die  Sagen  von  Kepheus  sind  gesammell  von  JIoTers  1.  c.  p.  282  IT.;  vgl.  Niebuhr  1.  c.  p.  310  f.  u.  p.  333, 
Anmk.  t. 

124)  S.  Fragm.  hist.  Graec.  III.  p.  373,  i".  u.  p.  601,  78.;  Tgl.  Moversl.  c.  p.2S6  u.  dessen  Phdn.  I.  p.  439,  Anmk.**. 
123)  Vgl.  Ssabicr  II.  p.  621  u.  709,  Anmk.  2. 
12())  Die  hier  mitziillieilendeu  Nolizen  aus  diesem  HIsloriker  verdanke  ich  einer  giiligen  Sliltheilung  des  Hrn. 

Sprenger,  der  nilr,  durci»  die  giitige  Vermiltelung  des  Hrn.  v.  Uunsen,  eine  die  Nabalhaer  bclrelTende  Stelle  aus 

diesem  Histoiiker  im  arabisclieo  Original  zugescbickt  hal.  —  Ibn  el-3J  onag'g'em  leitet  hier  seine  ÎSachrichlen  mit 

folgenden  Worlen  ein:    f~jlJ^I    i_>^ij  ̂•'àJ    -.«j  *_;UxJJ    (Jp))  jtaaj   J^^j'    '°   Sprengers  Calai.  Nr.  30 

mu&s  es  231  slatt  131  beissen,  welcbe  letzlere  Zabi  ein  eiofacher  Druckrehier  ist. 
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el-Boldân  des  Abû-Zaïd,  einer  Geograpliie,  die  iin  3,  (9.)  Jahrh.'^",  also  ziemlich  lange 

vor  der  VeroiTentlichung  der  «iiabalhâischen  Landwirllischaft»,  abgefasst  wurde'-^\  ausdrûck- 

lich'^^\  dass  kana'anaisclie  Kônige  in  Babel  residirt  ballon.  Da  abcr  dieser  Geograph  seine 

Kunde  von  der  Exislenz  kana'anâischer  Kônige  in  Babylon  nicbt  aus  der  «nabalhàischen 
Landwirlhschaft»  geschopft  haben  kann,  so  raiissen  die  Araber  noch  andere  Quellen  gehabt 

baben,  in  denen  jene  Nacbricbt  sich  fand.  Desgleichen  heisst  es  in  einer  handscbriftlichen 

persisch  abgefasslen  Geographie^""^  ausdriicklich,  dass  Babylon  nach  Dho'bâk  die  Residenz 
kana'anâiscber  Kônige  war'^''.  Dieser  Geograph  scbeint  seine  Nacbricbt  gleichfalls  nicht  aus 
der  «nabalhàischen  Landwirlbscbaft»  geschôpfl  zii  haben;  denn  in  diesein  Falle  halte  er  gar  keine 

Veranlassung  gehabt,  dièse  Dynastie  auf  Dho'hàk  folgen  zu  lassen;  er  muss  daher  seine  Nach- 
richt  bei  irgend  einem  rnohammedauischen  Ilistoriker  gefunden  haben. 

Wir  halten  also  hier  folgende  zwei  Resullale  fest,  namlich: 

1)  Der  Chaldâer  Qûl'âmî  aus  der  Stadt  Babylon,  der  vorher  zu  der  Secte  der  Qûqâ' 
ner  gehôrle  und  dann  derjenigen  der  Sûràner  sich  anschloss,  ist  der  einzige  und 

alleinige  Verfasser  des  uns  in  einer  gewissenhafl  ausgearbeiteten  arabi- 

schen  Uebersetzung  vorliegenden  VVerkes,  welches  von  den  Mohamme- 

danern  «das  Bucli  von  der  nabalhàischen  Landwirthschaft»  genannt  wurde. 

2)  Dieser  Qûldmî  schrieb  zu  einer  Zeil  als  Babylonieu  von  einer  kaoa'anài- 

schen  Dynastie  beberrscht  w^urde,  deren  Slifter  Ncmrôdd  hiess,  und  zwar 
lebte  er  nicht  allzu  lange  nach  der  Grùudung  dieser  Dynastie,  aber  auch 

nicht  vor  der  Regieruug  des  sechslen  Kônigs  derselben, 

Dies  angenommen,  bleiben  noch  folgende  Fragen  zu  erôrlern:  1)  VVann  regierte  dièse 

kana'anàische  Dynastie  in  Babylonien?  2)  Ist  Nemrôdà,  der  Slilter  dieser  kana'anâischen 
Dynastie  mil  dem  biblischen  Nemrôd  idenlisch?  und  3)  mit  welcher  der  von  Eusebius  nach 

Berosus  aufgezahllen  babylonischen  Dynaslien  ist  dièse' kana'aniiische  Dynastie  zu  identi- 
liciren?  Durch  die  Beanlworlung  der  lelzten  Frage  kann  die  erste  deliniliv  und  auch  die  zweile 
mit  ziemlicher  Sicherheit  eutschieden  werden. 

Berosus  war  ein  Mann,  der  die  aile  Geschichte  seines  Volkes  wissen  konnte;  dies  kann 

ich  weniger  als  irgend  Jemand  bezweifeln,  da  auch  Qûl'âmî,  der  kein  Hisloriker  von  Fach 
war,  sehr  bestimnile  chronologische  Angaben  bat  und  bedeutende  historische  Kennlnisse  ver- 

râlh;  da  es  mir  ferner  auch  sonst  bekannt  ist,  dass  die  alten  Babylonier  eine  sehr  bedeutende, 

vielfach  ausgebildete  historisclie  Lileralur  besessen  haben,  wie  z.  B.  allgemeine  Wellgeschichlen, 

127)  Ms.  Sprenger  Nr.  1,  jetzt  in  Berlin. 
12S)  Vj^l.  oben  p.  15  u.  ib.  Anmk.  19. 

129)  Fol.  i^.,  b.  heisst  es  von  Babel:   l^j   tjy»*Ji)   »»'Lrr^    "f^"^^-'^  ÉS«  <!-Jû^. 

130)  Belitell;  _;LL9)_j  ,^\J^\  j^  jL)   ̂jJj  <-jLf,  Ms.  des  asiat.  Mus.  in  St.  Peter.,b.  Nr.  COi,  s.  v.  JjL. 
Der  Verfasser  diçser  Géographie  ist  mir  unbekannl. 

131)  jXLLI^,  dliil  j\:>  )^;T  ji^f  ̂ ^  Éis-^jl  jMj. 
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Geschichten  einzciner  Vôlker  und  einzelner  SlâJte,  Biographien  von  Gelehrtcn,  Prophelcn 

u.  s.  w.,  Monographieen  ùber  das  Leben  einzelner  Konige  u.  Aehnliches.  Wir  Uonnen  also  den 

Angaben  des  Berosus  iin  Ganzen  voiles  Verlrauen  schenken,  iiamenllich  in  den  Fiillen,  wo 

wir  keine  Ursaclie  haben  anzunebmen,  dass  Eusebius  die  Angaben  desselben  aus  bekannten 

Griinden  willkiirlicb  geiindert  und  modificirl  hat;  wir  baben  aber  keine  Ursache  gegen  die  von 

Eusebius  nach  Berosus  aufgezabllen  D)^naslien  einen  solthen  Verdacbt  zu  hegen,  besonders 

hiusicbtlicb  der  àltern  derselben.  Berosus  kennt  zwar  keine  kana'anaische  Dynastie  in  Baby- 
lon;  da  aber  die  Esislenz  derselben  jelzt  unmdglicli  bezweifelt  werden  kann,  so  muss  man 

annehmen,  dass  sie  enlweder  mil  ciner  der  von  Berosus  anonym  angefiihrten  Dynaslien  iden- 
tisch  sei,  oder  dass  dieser  sie  unler  eiuem  andern  Nanien  erwiihnt.  Ueberblicken  wir  also  die 

Dynaslien  des  Berosus  und  sehen  wir  mit  weleber  derselben  die  kana'anaische  Dynastie  iden- 
tisch  sein  kann. 

Um  aber  den  Léser  in  Bezug  auf  dièse  Frage  leichter  zu  orienliren,  wollen  wir  hier  die 

dièse  Dynaslien  betrelTende  Nachrichl  des  Berosus,  nach  der  neuen  von  Petermann  ver- 

fertigten  wortlichen  Ueberselzung  aus  dem  armenischen  Eusebius '^^',  so  wie  sie  bei  demselben 
lautet,  millheilen.   Sie  lautct  wie  foigt: 

I.  Dyn.  «Nach  der  Wasserfluth  beherrschte  das  Land  der  Chaldiier  Evexios  4  Neren. 

Nach  ihm  iibernahm  die  Regierung  sein  Sohn  Khomasbelos  4  Neren  und 

5  Sosen.  Von  Xisulhros  und  von  der  Wasserflulh  an  bis  die  Maren  [d.  h.  die 

Mcder]  Babylon  nahmen  zàhlt  Polyhistor  im  Ganzen  86  Konige  und  erwàhnt 
einen  Jeden  namentlich  aus  dcin  Werke  des  Berosos  und  die  Zeil  aller  dieser 

umfasst  er  in  der  Zabi  von  33091  Jahren». 

H.  Dyn.  «Nach  diesen  sammelten,  ihnen  zufolge,  (da  sie)  in  sokher  Festigkeit  (waren), 

die  Maren  [iMeder]  ein  Heer  gegen  Babylon,  uni  es  einzunchmen  und  dorl  Ty- 
rannen  aus  sich  selbst  aufzustellen.  Sodann  selzt  er  auch  die  Namen  der  mari- 

schen  Tyrannen  hin,  der  Zabi  nach  8,  und  ihre  Jahre  224», 

III.  Dyn.  «und  wiederum  11   Konige  und ....  [nach  einer  Randglosse:  48]  Jahre», 

IV.  Dyn.  «danu  auch  die  der  Chaldiier,  49  Konige  und  458  Jahre», 

V.  Dyn.  «hierauf  die  der  Araber,  9  Konige  und  245  Jahre,  nach  welchen  Jahren  er 

auch  erzahll,  dass  Schamiram  [Semiramis]  Assyrien  beherrscbt  habe». 

VI.  Dyn.  «Und  wiederum  zahll  er  genau  die  Namen  von  45  Konigen  auf  und  giebl 

ihnen  526  Jahre,  nach  welchen,  sagt  cr,  ein  Konig  der  Chaldaer  gewesen  sei, 

dessen  Name  Phulos  war,  den  wiederum  auch  die  Gesciiichte  der  Hebràer  er- 

wàhnt und  Phulos  nennt,  von  welchem  sie  sagen,  dass  er  gegen  das  Land  Judaa 

gezogen  sei.  —  Nach  diesem,  sagt  Polyhistor,  sei  Senekherib  Konig  gewesen», 

u.  s.  w.'^^'. 

132)  S.  M.  V.  Niebuhr  1.  c.  p.  470. 

133)  S.  ib.  p.  490—493. 
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Die  Anfangszeit  und  das  Ende  einer  jeden  der  hier  aufgfzlihllen  Dynastien  genau  anza- 

geben,  ist  niclit  ganz  leicht;  denn  die  Zeit  Pliuls  schwaiikt  bei  dt-n  Chronologen  etwa  zwischen 
747  —  775  und  die  ausgefallene  Zabi  der  III.  Dynastie  wiid  von  Verschiedcnen  auf  eine  ver- 

scbiedene  Weise  erganzt.  Ninimt  man  aber  fiir  Phul  etwa  750  an,  so  fàlU  der  Anfang  der 

VI.  Dynastie  gegen  1276,  der  der  V.  gegen  1521  und  der  der  IV.  gegen  1979,  und  man  hal 

wenigstens  so  weit  einen  sicbern  cbronologischen  Boden.  —  Dies  vorausgeschickt,  wollen  wir 

unlersucben,  mit  welcber  der  eben  aufgezàbllen  Dynastien  die  Uana'anàische  Dynastie  zu  iden- 
titiciren  ist. 

Von  der  ersten,  wie  weiter  unten  nacbgewiesen  werden  wird,  nur  theilweise  mylhi- 

schen  und  der  zweiten,  der  mediscben  Dynastie,  kann  hier  gewiss  nichl  die  Rede  sein.  Auch 

die  dritte  anonyme  Dynastie  gelit  viel  zu  hoch  binauf  und  reicht  bis  gegen  das  Jabr  2000  hin, 

selbst  wenn  man  die  bekannte  IMarginalzalil  48  in  dem  armenischen  Eusel)ius  fiir  richtig  er- 

klârt.  Die  vierte  Dynastie  wird  ausdtiicklich  als  eine  cbaldaiscbe  bezeicbnsl.  Es  hieibt  also 

nur  die  VVabl  ùbrig  zwischen  der  V.  Dynastie  der  neun  arabisehen  Konige  mil  245  Jahren 

und  der  VI.  anonymen  Dynastie  von  45  Kônigen  mit  526  Jahren,  nach  denen  der  ans  der 

Bibel  bekannte  assyrische  Konig  Phul  folgte;  denn  die  darauf  folgenden  Kônige,  deren  Reihen- 

folge  wir  seit  Nabonassar,  d.  b.  seil  747,  ans  dem  Ptolemaischen  Ranon  kennen,  waren 

sicher  keine  Kana'anàer,  was  njcht  erst  bewiesen  zu  werden  braucht.  Als  ich  die  Exislenz 

einer  kana'anàischen  Dynastie  in  Babylonien  aus  unserm  Bûche  kennen  lernte,  war  mein  erster 
Gedanke  dieselbe  mit  der  V.  Dynastie  des  Berosus  zu  identiOciren,  d.  h.  mil  den  9  arabischeu 

Kônigen  mil  245  oder,  nach  Synkellus,  215  Jahren,  welche  ungefiihr  von  1540  — 1295 

oder,  nach  andern  Berechnungen,  von  1520—1275  v.  Chr.  regierl  haben.  Berosus,  dachte  ich, 
der  fiir  Griechen  schrieb  und  sich  denselben  verstândlich  macben  wollte,  gebrauchte  den  den 

Griechen  bekannten  und  gelâufigen  Namen  «Araber»  slatt  der  der  Kana'anàer,  weil  dieser 
Name  den  Griechen  fast  ganz  unbekannt  war  und  weii  er  doch,  wie  wir  gleich  sehen  werden, 

in  gewisser  Ilinsicht  auch  jenen  Nainen  gebrauchen  konnte,  ohne  dabei  einen  groben  Irrthum 

zu  begeben.  Dièse  kana'anaiscbe  Invasion  glaube  ich  auf  folgende  Weise  in  die  Begebenheiten 
der  alten  Geschichte  Vorderasiens  einzureihen:  nach  einer  Meinung  nâmiich  waren  dit;  Hyksos 

Phônikier,  d.  h.  mil  andern  VVorten  Kana'anàer;  nach  einer  andern  von  Manetho  ange- 
fiihrten  Ansicbt  sollen  dièse  Hyksos  Araber  gewesen  sein.  Wir  haben  diesen  Punkt  in  unserm 

"Weike  liber  die  Ssabier^^^'  ausfiihrlich  behandelt  und  haben  dariiher  folgende  Vermuihung 
ausgespnichen.  Durch  eine  arische  Invasion  in  Chaldàa,  verrauthelen  wir  in  jenem  Werke, 
wurden  viele  der  daselbst  wohnenden  semitischen  Stàmmc  iheils  nach  dem  Siiden,  iheils  nach 

dem  Westen  verdriingt.  Dièse  aus  ihrer  Heiraath  vertriebenen  Stàrame  trieben,  wie  zur  Zeit  der 

bekannten  Vôlkerwanderung,  andere  Viilker,  wie  z.  B.  verschiedene  arabische  Stàmme,  so  wie 

auch  die  Bewohner  Kana'ans,  vor  sich  bin.    Dièse  vertriebenen  Araber  und  Kana'anàer  Oeleo 

134)  I.  p.  319  (T.  —  Nach  Brugscti'  Angaben  iiber  die  Wolinsilze  der  Schasu  (geogr.  Inscbr.  allagypt.  Denkm.  II, 
p.b3fr.),  die  aller  Wahrscheinlichlieil  naih  mit  den  Hyli-Sôs  idenlisch  sind  (vgl.  ib.  p. 60),  liônnen  dieselben  rail  Recbl 

ebBn  so  gui  Araber  frie  Kana'ftDàçr  genaunt  werden;  dcnu  iie  -vvobnten  in  Araj^ia  petraea  iiud  auch  iu  Jiaua'aa. 
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ihrerseils  unter  dem  Namen  Hyksos  in  Aegyplen  ein.  Da  aber  die  Kana'anâer,  wie  es  mir 
jelzt  bekaniit  ist,  ein  selir  gebildetes  Volk  v\'aren  und  oITenbar  auf  einer  bei  weitera  bôlieren 

Ciillurstufe  standen  als  die  Araber,  so  wurden  dièse  von  ihnen  absorbirl  und  sind  in  jene  auf- 

gegangen.  Wie  lange  die  Ilyksos  Aegypten  beherrscbl  haben.  gehôrt  bicr  nicht  zur  Sache, 

Die  alluiâhlige  Verdrangung  der  Hyksos  aus  Aegypten  durch  die  Kôiiige  der  18.  Dynastie  be- 

gann  gegen  die  Mitte  des  17.  (oder  16.)  Jahrhunderts  durch  deo  ersten  Kônig  dieser  Dynastie, 

Amosis.  Spàtere  Kônige  dieser  Dynastie  drângten  die  Ilyksos  immer  wciler,  bis  sie  gegen 

1580  (oder  gegen  die  Witle  des  15.Jahrh.)  aus  ihrem  letzten  Schlupfwinkel  A  va  ris  vertrieben 

wurden  und,  nach  Manetho,  nach  Paliistiua  abgezogen  sind'^''.  Aber  auch  hier  liessen  ihnen 
die  ûbermiilhig  gewordenen  agyplischen  Konige  der  18.  u.  19.  Dynastie  keine  Ruhe  und  sie 

wurden  auch  hier  bedrângt'^*''.  Dass  sàmmtliche  aus  Aegypten  in  eiiiem  Zeitraum  von  80  bis 

90  Jahren  allmàhlig  verdràngten  Hyksos  sich  nach  Palàslina  gewandt  halien,  ist  nicht  wabr- 

scheinlich,  wenigslens  ist  dies  nicht  erwiesen.    Es  konnte  daher  sein,  dass  ein  Theil  der  aus 

13S)  Dariiber  sind  die  bekannten  Werke  von  Bunsen  und  Lepsius  nactiznlcsen.  —  Lepsius  setzl  in  scinem 
neuesten  Werlte  (Konigsbuch,  synoplische  Tabellen  p.  6)  den  Beginn  des  Kampfes  gegen  die  Kylisos  unter  Amosis  in 

das  Jahr  lfiS4  und  die  vollige  Verlreibung  dorselben  unter  Tuthmosis  II!,  in  das  Jyhr  1391.  Die  im  Texte  i.i  Paren- 

thesen  geselzlen  Z.ihlen  fiir  dièse  Ereignisse  sind  nach  aslronomischen  Zeilbeslimmungen  auf  zwei  Deiiknialern  Tuth- 

mosis III.,  welche  nach  Biot's  Berechuungen  die  Daten  1441  und  1443  ergeben  ;  wenn  nun  Tutlimosis  Regierungs- 
leit  um  so  viel  herunlergedriit  kt  wird,  niuss  die  des  Amosis  gleichfalls  herunlergedriitkt  werden.  Lepsius  sucht 

(I.  c.  p.  133  ff.)  einerseits  die  Berechnung  Biots  und  andererseils  die  Beweiskrafl  jencr  Denkmàler  zu  entkraften. 

Brugsch  dagegen  scheint  jeneu  astronomischen  Zeilbeslimmungen  voile  Beweiskrafl  zu  gebeu,  und  selzt  die  Regie- 
rungszeit  Tuthmosis  III.  iiberall,  wo  er  von  deinselben  spricht,  in  die  Mille  des  13.  Jahrh.  Merkwiirdig  ist  es,  dasi 

Lepsius  Thulhmosis  den  III.  nur  38  Jahre  regieren  lasst,  wahrend  Brugsch  (1.  c.  II.  p.  3i)  ein  Deiikmal  aus  dem 

Tierzigsten  Regierungsjahre  dièses  Konigs  anfiihrf.  Wir  Laien  in  ay^ptisthen  Sachen  soUen,  wie  die  Aegyptologon 
uns  zumuthen,  die  so  Ireu  uns  uberlieferlen  Zahlen  der  Bibel  ohne  weileres  iiber  Bord  werfen:  die  430  Jahre  des 

Âufeiithalts  in  Aegj'pten  soll  man  nach  Lepsius  auf  100,  die  480  vom  Auszug  bis  zum  Tempelbau  auf  363  reduciren, 

nach  Bunsen  sollen  dicse  Zahlen  wiederum  auf  eine  andere  Weise  zurechtgeschnilten  werden,  und  dièse  Gewallmiiass- 
re^eln  sollen  vorgenommen  werden:  wegen  der  auf  die  klàglichste  Weisc  uns  uberlieferlen  raanethonischen  Zjhlen, 

dann  wegen  der  Uaten  der  Denkmàler,  enJlich  wegen  der  israelilischen  Geschlecbtsregisler.  Aber  wir  haben  eben  eiu 
Beispiel  angefiihrt,  dass  die  Denkmàler  auch  nicht  immer  beriicksichtigt  werden;  dann  fragt  man  sich  unwillkùrlich, 

warum  die  Aegjplologen  selber,  die  sich  doch  immer  auf  dieselben  Denkmàler  berufen,  niclit  unter  einander  libereiu- 

sliramen?  Und  uun  wird  uns  gar  eine  Chronologie  nach  den  Geschlechtsregislern  oclroyirt,  nachdem  wir  eben  jelzt  an- 
gefangen  halten,  uns  von  der  [lach  den  Gesclilechlern  berechnelen  Chronologie  des  Herodot  und  der  Alexandriner  zu 

emancipiren!  Derjenige,  welcher  mil  dem  Wesen  der  Geschlecbtsregisler,  besoiiders  der  der  Semilen,  nâ'her  verlraul 
ist,  wird  sicher  keine  Chronologie  nach  der  Zabi  der  in  jenen  Regislern  auf  einander  folgenden  Geschlecbter  conslrui- 

ren.  Wenn  man,  um  ein  Beispiel  aus  vielen  anzufiihren,  die  von  den  Arabern  iiberliefcrlen  Geschlecliler  der  Joqlha- 
niden  zusammenzàhll,  koramt  beraus,  dass  dieselben  hochstens  etwa  gegen  700  vor  Chrislus  in  Arabien  eingewandert 

sind  (s.  Wiistenfeld,  Regisler  zu  den  genealog.  Tabellen,  p.  vi  f.);  dass  dies  ein  reiner  Unsinn  ist,  braucht  nicht  erst  bc- 
wiescn  zu  werden;  die  Geschlechtsre^ister  sind  aher  iiberall  hickenhaft;  deim  man  merkte  sich  blos  die  bedeutenden 

Persdulichkeiten ,  die  unbedeulenden  wurden  vergessen,  so  dass  zwischeu  Vater  und  Sohn  jener  Regisler  wohi  niaiich- 

raal  noch  zehn  Geschlecbter  liegen  konnen.  —  Uebrigens  bat  es  auf  unscre  Untcrsurhuiig  hier  keinen  EiiiQ.iss,  ob  die 
vollige  Vertreibung  der  Hyksos  gegen  die  Mille  des  16.  oder  gegen  die  Mille  des  13.  Jahihuiiderts  staltgefnnden  hat; 
im  lelztern  Falle  kônnle  raan  annebmen,  dass  die  ersten  aus  Aegypten  verlriebenen  Hyksos  sich  nach  Babylonien 
wandlen,  welches  Land  sie  auch  nach  langen  Kàmpfen  mit  den  Chaldàern  eroberten. 

138)  Damit  sind  die  bekannten  Feldziige  gegen  die  Cheta  in  Palastina  gemeint;  vgl.  iiber  die  Feldziige  verschie- 

dener  àgyptischer  Konige  der  18  u.  19.  Dynastie  nach  Kana'an:  Bunsen,  Aegyplen  IV.  p.  173  u.  197,  die  Ssabier  I. 
p.  333  f.,  die  ib.  p.  314.  Anmk.  1.  angefiihrlen  Stellen,  H.  Brugsch,  geogr.  Inschrifteii  allagyptisthcr  Dcukmaler  etr. 

Bd.  1.  p.  32  lî.  u.  II.  p.  20  ir.  u.  Movers  1.  c.  II.  1,  p.  293  ff. 
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Aegyptcii  verdrangten  Hyksos  —  wclche,  wie  wir  salien,  bald  Kana'anaer,  bald  Araber 

genannl  werden  — ,  viellt-ichl  auch  ein  Theil  vou  den  in  Kana'an  Angesiedellen,  die  auch 
hier  von  den  agyptisclien  Konigen  bedrangt  wurden,  nach  langer  Ilin-  uiid  Ilerwanderung  in 

Babylonien  eingefallen  sei  iind  dièses  Land  nach  langen  Kàmpfen  erobert  h;ibe.  Uebrigens  habe 

icii  scbon  in  meinem  Werke  iiber  die  Ssabier  (I.  p.  331  (T.),  die  sehr  nahe  liegende  Vermutbung 

ausgesprociien,  dass  die  Araber,  welche  die  V.  Dynastie  des  Berosus  begiundel  baben,  ver- 

triebene  und  vcrsprengte  Hyksos  warcn;  nur  wusste  icb  damais  noch  nicbl,  dass  dièse  Griinder 

eincr  neuen  Dynastie  in  Babylonien  eigenllicb  keine  Araber,  sondern  lianaanlier  waren.  Der 

Umstand,  dass  die  babylonischen  Kana'anàer  von  Qûl'àmî  als  hochgebildele  Leute  gescbilderl 
werden,  kann  nichts  gegen  die  Idenlilàt  derselben  mit  den  ans  Aegypten  verdrangten  Hyksos 

beweisen;  denn  es  muss  ersl  bewiesen  werden,  d;iss  dièse  in  der  Tbal  robe  und  ungebildele 

Leute  waren,  wie  ibre  àrgslen  Feinde,  die  Aegypler,  sie  scbildern,  was  aber,  wie  icb  glaube, 
nicbl  bewiesen  werden  kann. 

Der  Anfulirer  dieser  kana'anâischen  Eroberer  hiess  Nemrôdâ,  und  dieser  heldenmuthiae 
Eroberer,  der  mit  eiiier  fliicbtigen  Trnppe  ein  grosses  Reich  erobert  bat,  kann  sehr  gut  mit 

dem  spriicbworllich  gewordenen  Helden  Nemrôd  idcntisch  sein,  dessen  Rubni  zu  den  Hebriiem 

gelangl  ist,  die  ihn,  wegen  seiner  Herkunft  aus  dem  Lande  der  Aegypter,  zum  Sohne  Kûsch' 
macblen,  obne  ihn  aber  dadurch  in  die  Urzeit  der  Menschheil  verselzen  zu  wollen;  Nemrôd 

wird  auch  desshalb  Gènes.  X,  7.  nicht  unler  den  Sohuen  Kûsch'  aufgezabll.  Das  Sprùchwort, 
oder,  wenn  man  will ,  das  Fiagment  eines  alten  Liedes  Gènes.  X.  9.:  «so  wie  Nemrôd  ein 

Held  der  Jagd»  u.  s.  w.'^'\  zeigt,  wie  ich  glaube,  dass  der  bibliscbe  Nemrôd,  der  in  der  Erin- 
uerung  der  jiingern  Semiten  lebte,  keine  Nebelgestalt  der  Urzeit,  sondern  eine  iicbt  hislorische 

Personliehkeit  der  neuern  Zeit  war,  dessen  Ruhni  im  Munde  aller  Welt  und  dessen  Andenken 

frisch  im  Gedachtnisse  lebte.  Wir  sagen  z.  B.  ja  auch  von  einem  ausserordenllich  krafligeu  und 

unerschrockenen  Manne:  «er  sei  ein  wahrer  Napoléon»,  aber  nicht:  «ein  wabrer  Friedrich 

Barbarossa»,  oder:  «ein  wahrer  Cari  der  Grosse»,  weil  dièse  Mânner  unserm  Zeitalter  zu  sehr 

entriickt  sind;  und  die  Israeliten  des  mosaiscben  Zeitalters  sollten  den  Namen  eines  Mannes, 

der  gegen  3000  Jahre  vorher  gelebt  haben  sol!,  auf  dièse  Weise  gebraucbt  haben!  Tch  glaube 

es  nimmermehr.  Wenn  aber  Klusebius  und  die  andern  christlichen  Chroncgrapben  in  den 

ihnen  zuganglichen  Quellen  iiber  die  babylonische  Geschichte  Nemrôd  nicht  gefunden  haben, 

so  beweist  dièses  noch  nicht,  dass  auch  Berosus  deoselben  nicht  kannte;  denn  jene  christ- 

lichen  Chronograpben  baben  das  Werk  von  Berosus  nicht  vor  sich  gehabt  und  sie  kannten 

nur  die  Auszuga  aus  demselben  bei  Alexander  Polyhistor;  nun  aber  ist  es  einerseits  nicht 

ausgemaclit,  dass  dieser  seine  Ausziige  unmittelbar  aus  Berosus  gemacht  hat;  dann  ist  es 

andererseits  eben  so  wenig  erwiesen,  dass  Eusebius  seine  Miltheilung  unmittelbar  aus  Alex. 

Polyhistor  geschopft  hal'"^\  Dass  der  bibliscbe  Nemrôd  in  spiitern  rabbinischeu  und  auch  in 

137)  Vgl.  Moveis,  Phônils.  II.  1,  p.  269,  ib.  Anmls.  39. 
138)  Dii;  Fragmente  des  Berosus  bei  Eusebius  und  Synkellus  befinden  sich  iiberhaupt  in  einem  trostlosen  Zu- 

Staude;  dabei  weiss  man  nicht  iinmer  reclit  die  Worte  des  Alexand.  Polyhistor  von  denen  des  Eusebius  lu  unler-i 
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mobammedanischen  Fabeln  mit  dem  Thurrabau  zu  Babel,  mit  der  Sprachverwirrung  und  mit 

der  Zerstreuung  der  Noachiden  in  Verbindung  gebiacht  wurde,  kano,  wie  es  sich  von  selbst 

versteht,  nicht  als  Ëinwand  gegen  unsere  Vermuthung  vorgebracht  werden.  Desgleichen  kôn- 

nen  uns  die  von  sonst  achlbareu  Forschern  ausgesponnenen  Ansichlen,  nach  denen  der  bibli- 

sche  Nemrôd  der  Held  einer,  —  historiseh  nicht  nachweisbaren  — ,  uralten  scylhischen  Er- 

oberung  war,  nicht  hindern.  Wollle  nian  aber  gegen  unsere  Vermuthung  die  Stelle  in  Genesis 

X.  10.  anfiihren,  wonach  Nemrôd  angeblich  der  Erbauer  Babels  war,  wâhrend  nach  den 

Mittheilungen  Qût'âmîs  dièse  Sladt  ofTenbar  schon  vor  der  kana'anàischen  Invasion  existirt 
hat,  so  kônnen  wir  dagegen  sagen,  dass  Nemrôd  in  jenem  Verse  durchaus  nicht  zum  Er- 

bauer Babels  geniacht  wird  und  dass  dorl  nur  steht:  Babel,  Erek,  Akkad  und  Kalneh  sei 

der  Anfang  seiner  Herrschaft  gewesen,  womit  nur  gesagt  sein  kann,  dass  er  dièse  Slàdte  zuerst 

erobert  (aber  nichl  erbaut)  hat.  —  Ich  muss  auch  sonst  in  Kurzem  bemerken,  dass  mir  ziem- 

lich  Ailes  das,  was  iiber  den  biblischen  Nemrôd  in  den  friihern  Zeiten,  so  wie  auch  das, 

was  in  der  neuern  und  neuslen  Zeit  liber  ihn  geschrieben  wurde,  bekannt  ist  und  dass  ich 

unter  diesem  Gewirre  von  Ansichten  und  Meinungen  nichts  gefunden  habe,  was  mich  in  meiner 

Meinung  schwankend  machen  kônnle,  dass  der  biblische  Nemrôd  mit  dem  in  unserer  Quelle 

erwâbnten  Nemrôdâ,  dem  Stifter  der  kana'anàischen  Dynastie  in  Babylonien,  identisch  sein 
kônne;  jedenfalls  ist,  wie  ich  glaube,  Niemand  im  Stande  irgend  einen  posùiven  Beweis  gegen 

dièse  Môglichkeit  anzufiihrcn.  Auch  der  Umstand,  dass  Nemrôdâ  Goldmiiuzen  gepràgt  hat, 

kann  weder  als  Beweis  angefiihrt  werden,  dass  derselbe  mit  Nemrôd  nicht  identisch  sei,  nooh 

dass  er  nicht  im  16.  Jahrh.  v.  Chr.  gelebt  hahen  kônne;  denn  es  muss  erst  bewiesen  werden, 

dass  man  um  dièse  Zeit  noch  kein  gepragtes  Geld  batte,  was,  glaube  ich,  nicht  bewiesen  werden 

kann.  Im  Gegenlheil  zeigt  die  bekannte  Stelle  Gènes.  23,  16.,  dass  zu  Abrahams  Zeiten  geprag- 

tes Geld  existirt  hat.  Da  es  aber  auch  in  Babylonien,  wie  ich  es  bestimmt  weiss,  Gold-  und 

Silberbergwerke  gab'^^',  so  liegt  die  Wahrscheinlichkeit  sehr  nahe,  dass  man  daselbst  auch 

friihzeitig  gepragtes  Gold-  und  Silbergeld  hatte""^ 

Die  kana'anàische  Dynastie  in  Babylon  mit  der  V.  Dynastie  (der  9  arabischen  Kônige  mit 
245  Jahren)  des  Berosus  zu  identificiren  war  also,  wie  bemerkt,  mein  erster  Gedanke  als  ich 

die  vielfachen  Nachrichten  iiber  jene  Dynastie  in  Babylon  in  unserm  Bûche  fand.  Ich  theilte 

dann  dièse  Ansicht  Hrn.  v.  Bunsen  und  Hrn.  Prof.  Ewald  schriftlich  mit.  Letzterer  aieinte,  dass 

scheiden,  und  weiin  es  bei  Eusebius  heisst:  «Er  stellt  blos  die  Namen  der  Kônige  ziisammen,  ohne  deren  Thaten 

ebeii  genau  zu  erzàbleo»,  oder:  «und  wiederum  zàhlt  er  die  Namen  Yon  4o  Kônigen  auf»  (s.  oben  p.  69)  so  kann  es 

sehr  gut  sein,  dass  dies  nicht  die  Worte  des  Eusebius,  sondern  die  des  Alexander  Polyhistor,  oder  eines  Excerp- 
tors  aus  diesem  sind,  der  aile  Namen  weggelassen  bal  und  den  Eusebius  vor  sich  halte.  Von  den  Pfuschereien  des 

Synkellus  will  ich  erst  gar  nicht  sprechen. 

139)  Dewânâï  und  nachher  Qût'âmi  sagen  dies  wiederholt  aus;  dessgleichen  ist  in  dem  Bucbe  «iiber  Gifte» 
(p.  33)  von  dem  «Silber  uuseres  Landes»  die  Rede.  Ueber  den  Gold-  und  Silberreichthum  Babyloniens  vgl.  Movers  Le. 

II.  3,  1.  p.  41  ff.,  nur  ahntf  dieser  unsterbliche  Gelehrte  nicht,  dass  es  in  Babylonien  selbst  Gold-  und  Silberbergwerke 
gab;  ja  er  glaubte  sogar,  dass  es  in  den  Wohnsitzen  der  Semiten  iiberhaupt  nirgends  Silber  gab;  s.  ib.  p.  36  f. 

140)  Ueber  den  Gebrauch  von  Silber  als  Geld  bei  den  Semiten,  besonders  bei  den  Kana'anâern,  in  der  âltesten 
Zeit  s.  Movers  1.  c.  II.  3,  1.  p.  28  H.  u.  vgl.  ib.  p.  35  f. 
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man  «allenfalls  an  die  alten  reges  Arabes  bei  Berosus  mit  ihren  245  Jahren  denken»  kônne, 

nur  âusserte  er  eioige  Zweifel,  ob  unter  dieseu  Kana'aDàern  iiberhaupt  dasselbe  Volk  zu  ver- 
stehen  sei,  das  wir  unter  diesem  Namen  verstehen.  Wir  haben  (p.  45)  dièse  Zweifel  beseiligt 

und  auch  Hr.  Prof.  Ewald  bat  sic  aufgegeben,  nacbdem  ich  durch  Miltbeilung  einiger  oeueo 

Stellen  jeden  Zweifel  geboben  batte.  Hr.  v.  BuDseu  erkliirte  sicb  ganz  enlscbieden  fiir  dièse 

Ansicht,  die  er  fiir  die  einzig  ricblige  bàlt.  Nach  dieser  Annahrae  kôunle  man  also 

Qût'âmî  nicbl  spâter  als  1300  v.  Cbr.  setzen. 
Allmàblig  aber  sliegen  in  mir  Bedeuken  gegen  dièse  Annahme  auf  und  ich  dacbte:  wenn 

unser  durcb  und  durcb  gelehrtes  Bucb,  dessen  Verfasser  eine  Unzabl  von  Vorgângern  batte  und 

der  sicb  zu  den  àltern  derselben  ungefàhr  so  verbâlt,  wie  ein  neuerer  Naturforscber  zu  den 

ersten  griechiscben  Pbysikern,  scbon  ira  14.  Jabrb.  vor  Cbr.  verfasst  worden  sei,  so  mûsste 

ein  grosser  Theil  unserer  Anscbauungen  vom  AUertbum  und  uusere  bisherige  Auffassung  der 

alten  Geschicbte  vullkonimen  umgeslossen  werden;  zu  einer  solcben  wissenscbafliicben  Révo- 

lution geniigt  aber  unsere,  weno  aucb  bochst  wabrscheinliche  Verrauthuug  nicbl.  Aucb  der 
Umstand,  dass  Mâsî  der  Sûràner,  der  meines  Eracbtens  nicht  minder  als  1000  Jabre  âlter 

als  Qût'âmî  ist,  die  Jonier  kennt  und  von  ihnen  sagt,  dass  es  zwar  einige  ausgezeichnete 
Mânner  unter  ihnen  gàbe,  sie  aber  im  Ganzen  wie  das  Vieh  seien  und  gegen  die  Babvionier 

stolz  tbun,  erregle  gleichfalls  mein  Bedeuken;  deun  ich  bieit  es  nicht  fur  môglich,  dass  ein 

Babylonier  aus  dem  24.  Jabrb.  sicb  auf  die  angegebene  Weise  ûber  die  Jonier  ausgesprochen 

haben  konnte.  ich  fing  daber  an,  micb  nach  anderen  Môglichkeiten  umzusehen,  um  jene  kana- 

'anàische  Dynastie  zu  placiren.  Die  VI.  Dynastie  des  Berosus  von  45  Kônigen  mit  526  Jahren, 
dacbte  icb,  ist  eine  anonyme,  regierte  etwa  von  1295 — 769  oder  1275 — 749  und  konnte 

doch  gleicbfalle  mit  der  kana'anâischen  identisch  sein;  demnach  wiirde  Qût'âmî  —  da  er,  wie 
bemerkt,  jedenfalls  nicht  allzu  lange  nach  der  Grûndung  jener  Dynastie  gelebt  bat  —  etwa  im 

lO.Jahrh.  gescbrieben  haben;  wollte  man  aber  meine  oben  (p.  63  f.)  angefûhrten  Beweise,  dass 

Qût'âmi  nicht  allzu  lange  nach  der  Griindung  jener  Dynastie  gelebt  bat,  nicht  gelieu  lassen,  so 
ware  jedenfalls  die  erste  Hàifte  des  8.  Jabrbuuderts  die  allerspâteste  Zeit,  die  man  Qû- 
târaî  vindiciren  miisste.  Jene  wissenschaftliche  Révolution  wiirde  allerdings  auch  durch  dièse 

Annahme  zum  Theil  bewirkt  werden;  aber  jodenfalls  glaubte  ich  fur  unser  Burh  nur  ein  Mini- 

mum von  Jahren  in  Anspruch  nebmen  zu  konuen.  Allerdings  haben  die  beiden  Niebuhr'*'\ 

Bunsen"'^*,  JMovers'^^'  und  viele  Andere  angenommen,  ja  sie  setzen  es  gewissermassen  voraus. 
dass  die  VI.  Dynastie  des  Berosus  eine  assyrische  war,  aber  die  Griiude  fiir  dièse  Bebaup- 

tung  oder  vielmehr  Voraussetzung  sind  nicht  sticbhaltig.  So  bemerkt  z.  B.  M.  v.  Niebuhr: 

«Dièse  6.  Dynastie  ist  offenbar  die  assyrische.  Dies  gebl  hervor:  1)  daraus,  dass  am  Anfang 

Serairamis,  am  Ende  PhuI  erwahnt  wird;  2)  daraus,  dass  Synkellus,  der  bei  der  arabischen 

Dynastie  wieder  in  die  Ordnung  des  Eusebius  einlenkt,  auf  die  arabische  Dynastie  eine  assyri- 

141)  S.  Niebuhr,  kleine  tiislor.  u.  philol.  Schriften,  Bonn  1828,  1.  p.  194  u.  M.  v.  iNiebuhr  1.  c.  p.  494,  Anmk.  5. 

142)  S.  dessen  Aegyptens  Slelluny  etc.  IV.  p.  303. 
143)  Movers  1.  c.  II,  1.  p.  273  (.;  vgl.  p.  276. 
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sclie  folgcn  làsst».  x\ber  dièse  beideo  Punkte  beweisen  hier  gar  niclils;  denn  weder  fàngt  die 

6.  Dyuaslie  mit  Seiuiraiiiis  an,  noch  schliesst  sie  mit  Pliui,  und  der  Worllaut  des  Eusebischen 

Ëxcerptes  sagt  uur:  Berosus  habe  voilier  die  Namen  und  die  Regierungsjabre  der  9  aiabi- 

schen  Konige  aufgezâblt,  dann  habe  er  erzàhlt,  dass  Semiramis  ûber  Assyrien  geherischt  habe, 

hierauf  habe  er  die  Namen  von  45  Kônigen  aufgezàhlt,  denen  er  eine  Regierungsdauer  von 

526  Jahren  giebt,  und  nach  diesen  erwàhne  er  einen  chaldàischen  Kônig,  Naniens  Phul. 

Damit  ist  aber  nur  gesagt,  dass  Berosus  nach  seiner  Erwâhnung  der  arabischen  Konige  und 

vor  seiner  Aufzàhiung  der  45  Konige  von  der  Semiramis  handelt,  wobei  aber  noch  nicht  im 

Enlferntesten  gesagt  ist,  dass  jene  Konige  mit  derselben  in  irgend  eine  directe  Verbindung  zu 

bringen  seien.  Aus  jenera  Excerpte  geht  ferner  hervor,  dass  Berosus  den  Phul  nach  Aufzàh- 

iung jener  45  Konige  erwàhne,  woraus  man  im  Gegentheil  cher  zu  folgern  berechtigt  ist,  dass 

mit  diesem  Phul  eben  eine  neue  und  zwar  assyrische  Dynastie  beginnt,  aber  nicht,  dass 

derselbe  die  Dynastie  jener  45  Konige  schliesse.  Synkellus  aber  kann  hier  gar  nichts  be- 

weisen; denn  seine  Dynastien  befinden  sich  in  einem  so  verworrenen  Zustande,  dass  seine 

Angaben  liberhaupt  gar  keine  Beweiskraft  haben.  Dabei  ist  aber  noch  zu  bemerken,  dass  seine 

assyrische  Dynastie,  die  er  auf  eine  arabische  von  6  Kônigen  und  215  Jahren  folgen  làsst, 

nicht  die  des  Berosus,  sondern,  was  Niebuhr  selbst  bemerkt,  die  Kônigreihe  des  Ktesias 

ist,  von  der  dieser  Gelehrte  allerdings  annimmt,  dass  sie  mit  der  6.  Dynastie  des  Berosus 

identisch  sei,  dièse  Bchauptung  aber  nicht  beweisen  kann'"',  so  dass  dièse  Annahme  zu  der 

grossen  Reihe  von  Vermuthungen  gehort,  an  denen  die  assyrisch-babylonische  Geschichte  ûber- 
reich  ist. 

Meine  Bedenken  gegen  die  Identification  der  kana'anâischen  Dynastie  mit  der  der  neun 
arabischen  Konige  des  Berosus,  so  wie  auch  meine  Ansicht  ûber  die  Môglichkeit  jene  mit  der 

VI.  Dyuaslie  desselben  zu  identihciren,  theilte  ich  gleichfalls  schriftlich  Hrn.  v.  Bunsen  und 

Hrn.  Prof.  Ewald  mit.  Letzterer,  der  nicht  iiberzeugt  zu  sein  scheint,  dass  die  VI,  Dynastie 

des  Berosus  eine  assyrische  war^^"'.  hàlt  die  eine,  wie  die  andere  meiner  Annahmen  fiir 
môglich;  Ersterer  dagegen  beschwôrt  mich  in  einem  Schreiben  vom  17.  Mai  1857,  mich  nicht 

in  meiner  «einzig  richtigen  Erklàrung  der  kana'anâischen  Dynastie  irre  machen  zu  lassen». 
«Seit  vielen  Jahren,  schreibt  Hr.  v.  Bunsen  ferner  in  seiner  gedràngten  Ausdrucksweise,  ist 

rair  die  Vermuthung  gekommen,  auch  in  meinen  Heften  habe  ich  es  bemerkt,  ....dass  die 

fiinfte  Dynastie  Babylons  die  des  vertriebenen  (oder  vielmehr  1540  von  Pelusium  abgezo- 

genen)  Hyksosheeres  sei.  Ich  gab  dièse  Spur  auf,  da  ich  zwischen  1540  und  1488,  dem  Jahre 

des  Abzugs  der  Hyksos  und  dem  Jahre  des  Antritts  der  arabischen  Dynastie,  also  mit  50  und 

einigen  Jahren,  nichts  anzufangen  wusste.  Nun  ist  aber  ailes  klar! 

1.  Die  Hyksos  gingen  nach  Kana'an,  dem  Vaterlande  der  einen  Hâlfte  (Philistim). — 
Die  Malikas  (Araber  =  XV.  Dyn.)gaben,  auch  nach  den  arabischen  Nachrichten  nicht 
mehr  die  Herrscher,  noch  3  Jahrhhunderte. 

144)  Vgl.  M.  T.  Niebuhr  1.  c.  p.  494,  Anmk.  1.  u.  die  ib,  angef.  Stellen. 

145)  S.  Ewald,  Gesch.  des  Volkes  Israël,  III.  p.  593,  Ânmk.  2. 
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2.  Sie  konnlen  aiso  eben  so  gut  Araber  heissen,  wie  Berosus  sie  nenot,  als  Kanaanàer   

3.  Sie  kantien  zum  Thron  erst  nacb  langen  Râmpfen  mit  den  Babyloniern:  das  er- 
klârt  die  50  Jahre. 

4.  Die  vorhergehende  Dynastie  war  nacb  Qûfâmi  eine  chaldâische:  wie  die  vierte 

[des  Berosus]  es  obne  Zweifel  war». 

«Aile  Anzeigen,  beisst  es  in  jenera  Scbreibeo  ferner,  sind  wider  Ihre  zweite  Annabnie. 

Die  Ninyaden,  als  àp/ovTs;  t%  Aata;  in  den  ̂ 2%26  Jahren.  mussten  Babylon  haben,  so  gut 
wie  Rarl  der  Grosse  Paris.  Aucb  geben  aile  Nachrichten  der  Seuiirarnis  grosse  Baulen  in 

Babylon:  einige  sagen  aile,  was  mit  Rechl  (ibertriebea  genannl  wird». 

Hinsichllich  meines  erwâbnten  Bedenkens,  dass  schon  Mâsî  der  Sûrâner  von  den  Jo- 

niern  auf  die  erwàbnte  Weise  spricbt,  verweist  er  mich  auf  seine  neusten  Forschungen,  wo 

er  das  griechiscbe  Alterthum  weiter  hiuaufriickt,  als  man  es  bisher  gewôhulich  that'''®',  und  er 
erklârt  sich  am  Schiusse  ganz  entschieden  fur  meine  erste  Annabme,  d.  h.  fiir  die  Identitication 

der  kana'anàischen  Dynastie  mit  der  V.  des  Berosus. 
Bel  aller  Hochacbtung  aber  vor  Hrn.  v.  Bunsen  muss  ich  bemerken,  dass  die  eben  an- 

gefiibrten  Griinde  mich  nicht  iiberzeugt  baben,  dass  die  VI.  Dynastie  des  Berosus  eine  assyri- 

sche  war.  Die  Forschungen  iiber  Seraiiamis  und  ihre  Lebenszeit  halte  ich  noch  lange  nicbt 

fur  abgeschlossen  und  sicher  genug,  als  dass  ich  aus  den  liber  sie  ausgesprocheuen  Vermu- 

thungen  beslimmle  Resultate  folgern  môchte.  VVenn  iibrigens  aucb  Semirarais  die  Beherrscherin 

von  Babylonien  war,  so  muss  man  noch  immer  nichl  aniiehmen,  dass  auch  ihre  Nachfolger  im 
Besitze  dièses  Landes  blieben.  Dabei  scheinl  aber  Hr.  v.  Bunsen  die  520  Jahre,  die  Herodot 

der  assyrischen  Herrschaft  ûber  Asieu  giebt,  mit  den  526  Jahren  der  VI.  (nacb  Bunsen  assy- 

rischen)  Dynastie  des  Berosus  zu  coinbiniren,  womit  ich  mich  aber  nicht  einverslanden 

erklàren  kann;  denn  hier  giebt  es  nur  eine  Alternative:  eutweder  Pbul  gehôrt  zur  VI.  Dyn. 

des  Berosus  oder  nicht;  ira  ersteren  Falle  war  die  Dauer  dieser  Dynast  e  viel  langer  als  526 

Jahre;  denn  die  Regierungsjabre  Pbuls  sind  in  dieser  Zabi  nicht  eingeschlossen.  Ira  letzteren 

Falle  dagegen  ist  man  zu  der  Annabme  fast  gezwuugeu,  dass  jene  Dynastie  eben  keine  assyri- 

sche  war,  oder  dass  Phul  der  Griinder  einer  neuen  Dynastie  iiberhaupt  war,  jedonfalls  aber 

fàllt  in  diesem  Falle  der  Hauptbeweis,  dass  jene  Dynastie  iiberhaupt  eine  assyrische  war,  weg. 

Allerdings  làsst  Bunsen  Phul  nur  von  750  —  747  iiber  Babylon  herrschen,  wodurch  jene 
526  Jahre  nur  um  3  Jahre  vermehrt  werden,  aber  um  Phul  so  weit  herunlerzuriicken  mussten 

erst  einige  biblische  Zahlen  geàndert  werden,  womit  ich  mich  wiederum  nicht  einverslanden 

erklàren  kann.  Auch  die  Angabe  Qût'àmîs,  dass  die  Kana'anàer  nach  langen  Kampfen  mit 

den  Chaldâern  Babylonien  erobert  haben,  kann  nicht  beweisen,  dass  die  der  kana'anàischen 
vorangegangene  Dynastie  eine  chaldâische  und  keine  arabische  gewesen  sein  kann;  auch 

wir  sagen,  dass  die  Englânder  gegen  die  Chinesen  kàmpften  und  dennoch  sind  die  Beherrscher 

derselben  keine  Chinesen,  sondern  Mandsu.    Es  kônnle  ja  auch  sein,  dass  die  weniger  gebil- 

146)  S.  Bunsen  I.  c.  V.  a.  p.  444  ff. 
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deten  arabischen  Siéger  von  den  hochgebildeten  besiegten  Chaldâero  im  Laufe  der  Zeit  ganz 

absorbirt  wurden,  wie  Aehnliches  schoii  oft  in  der  Geschichle  geschehen  ist. 

Es  ist  aiso  durchaus  nichl  bewiesen,  dass  die  VI.  Dyu.  des  Berosus  eine  assyrische  war 

und  sie  kônnte  daher  an  und  fiir  sicb  mit  der  kana'anâiscben  wohl  identisch  sein;  aber  gegen 
dièse  Annabnie  erhebt  sich  eine  bedeutende  Schwierigkeit.  Der  Beginn  der  VI.  Dyn.  des  Berosus 

fàllt  uamiich,  je  nach  den  verschiedenen  Berechnungen,  etwa  zwischen  1295 — 1273.  Nehmen 

wir  nun  an,   dass   der  biblische  Nemrôd  wirklich   ersl   um  dièse  Zeit  gelebt  bat,   oder  dass 

dieser  mit  Nemrôdâ,   dem  Slifter  der  kana'anâiscben  Dynastie,  nicbt  identisch  ist,  so  bleibt 

doch  imraer  die  Frage:   ob  es  moglicb  sei  anzunebmen,   dass  eine  grosse  AnzabI  Kana'anàer 

ans  Palâstina  —  und  aïs  solche  muss  man  nach  den  obigen  Angaben  die  Kana  anaer  Qût'âmîs 
sich  denken'"'  —  mit  einem  Helden  an  der  Spitze  um  die  angegebene  Zeit  Babylonien  erobert 

bat?   Ich  glaube,  dass  dies  unmôglich  ist,  und  zwar  erstens.  weil  die  Kana'anàer  des  kleinen 

Palàstina's  nieraais  im  Stande  gewesen  wàren,  ein  so  grosses  Reich,  wie  Babylon  damais  war, 

zu  crobern;  denn  wenigstens  zur  Zeit  Qût'âmîs  reichten  die  Grànzen  dièses  Slaates  im  VVesten 
bis  zur  arabischen  Wiiste  (die  damais  offenbar  noch  nicbt  die  jetzige  Ausdehnung  batte),   im 

Siiden  bis  zum  persischen  Meerbusen,  im  Osten  bis  zu   Holwân  und  vielleicht  noch  weiter, 

und  im  Siiden  und  Siidosten  bis  zum  oberen  Zâb.    Woilte  man  aber  annehmen,  dass  Kana'an 
einen  ausgedehnteren  Begriff  halte  als  in  den  biblischen  Bûchern,  was  an  und  fiir  sich  moglich, 

ja  sogar  wahrscheinlich  ist,  so  bleibt  es  aus  dem  Grunde  unmôglich,  dass  die  Kana'anàer  in 
der  angegebenen  Zeit  Babylonien  erobert  hàtten,  weil  die  Israeliten  damais,  d.  h.  am  Anfange 

des  13.  Jahrh.,  làngst  im  Besitze  von  Palâstina  und  die  Kana'anàer  grôsstentbeils  deciniirt  und 
in  Knechtschaft  gerathen  waren;  und  wenn  dieselben  damais  noch  kràftig  genug  gewesen  waren, 

ein  so  grosses  Reich  wie  Babylonien   zu  erobern,   und   wenn  die  Kana'anàer  noch  damais 
einen  Helden  wie  Nemrôdâ  in  ihrer  Mitte  gehabt  hâtten,   so  hâtten  sie   nicbt  ihr  Vaterland 

verlassen  und  sich  eine  neue  Ileimath  gesucht,  sondern  sie  hâtten  doch  lieber  die  ohne  innern 

V^erband  lebenden  Israeliten  aus  dem  Lande  gejagt.    Dann  sieht  man  auch  aus  der  Geschichte 

der  Richter,  dass  nur  ein  einziges  Mal  ein  kraftiger  kana'anâiscber  Staat  in  Chaçôr,  im  Norden 
von   Kana'an,   uuler  Jabîn   sich   hervoithat,   sonsl  aber  hôren  wir  immer  nur   von  âussern 
Feinden  Israels,  aber  von  keinen  solchen,  die  in  seiner  Milte  wohnten.  Ich  weiss  es  zwar,  dass 

Bunsen  und  auch  Lepsius  den  Auszug  der  Israeliten  erst  gegen  1320  setzen,  die  Auswande- 

rung  der  Kana'anàer  nach  Babylonien  kônnte  aIso  demnach  sebr  gut  eine  Folge  der  israelitischen 
Occupation  gewesen  sein;  aber  dagegen  muss  ich  erstens  auch  hier  die  Bemerkung  machen, 

dass,  wenn  die  Kana'anàer  zur  Zeit  Josuas  noch  so  machtig  gewesen  wàren,  dass  seibst  ihre 
Triimmer  noch  im  Stande  waren  Babylonien  zu  erobern,  so  hàtten  sie  die  Israeliten  gar  nicbt 

in's  Land  gelassen;  dann  wiederhole  ich  hier  meine,  schon  in  meinen  Ssabiern  ausgesprochene 
IVIeinung'^*\  dass  man  aus  rein  krilischen  Griinden  die  biblischen  Zahlen  festhalten  miisse,  eine 
Meinung,  in   der  mich  bis  jetzt  noch  nichts  schwankend  zu  machen  im  Stande  war.    Nimmt 

147;  Vgl.  oben  p.  45;  Anmk.  90,  p.  50  u.  Anmk.  112,  p.  64. 
148)  S.  Ssabier  I.  p.  318  f. 
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mail  aber  fiir  Scliîschaq  selbst  die  geringste  Zahl,  d.  h.  932,  in  Ansprurh  und  addirt  raan 

dazu  die  41  —  42  Jahre  vom  5.  Regierungsjahre  des  Re'iiabeam  bis  zum  salomonischen  Tempel- 
bau  und  die  480  Jahre  von  dieseni  bis  zum  Auszuj;,  so  fâllt  dieser  spàlestens  (932-»-41  -+-480=) 

1453,  also  wenigstens  155  Jahre  vor  dem  friiheslen  Begiuu  der  VI.  Dynastie  des  Berosus.  Es 

isl  hier  nichl  der  Ort  mich  weillâuiig  dariiber  auszusprechen,  warura  ich  so  entschieden  die 

Itiblischen  Zahlen  festhalte,  so  vie!  aber  will  ich  hier  kurz  bemerken,  dass  unter  allen  auf  uns 

gekommenen  ohronologischen  Zahlen  des  Alterlhnms  keine  so  eine  innere  Sicherheit  und  Be- 
slimmtheit  haben,  wie  die  biblisehen,  besonders  aber  sind  keine  von  ihnen  mit  solcher  Treue 

und  Gewissenhaftigkeit  iiberliefert  worden,  wie  dièse.  Hâtten  wir  ùbrigens  Manethos  Zahlen 

aus  ersler  Hand  vor  uns,  ich  wiJrde  ihnen  gewiss  ein  grosses  Gewicht  beigeiegt  haben;  da 

wir  sie  aber  nur  vermilteist  der  Excerptoren  kennen,  die  sie  —  was  notorisch  erwiesen  ist  — 

iheils  aus  bôsem  Willen,  theils  aus  Unverstand  corrumpirt  haben,  so  kônnen  sie  den  biblischen 

Zahlen  gegenûber  gar  kein,  oder  bôchstens  nur  ein  sehr  geringes  Gewicht  haben.  Was  aber 

die  âgyptischen  Denkmâler  anbetriffl,  welche  angeblich  die  jelzigen  biblischen  Zahlen  unmog- 

lich  machen,  so  glaube  ich,  dass  sie  so  lange  nicht  entscheidend  sind,  so  lange  ihre  Interpré- 

tation noch  auf  so  schwankenden  Fiissen  sleht  wie  jelzt  und  so  lange  noch  die  Erklârer  jener 

Denkraaler  so  weit  auseinandergehen,  dass  — um  ein  Beispiel  unter  vielen  anzufiihren—  Rougé 

die  Dauer  der  Hyksoszeit  auf  gegen  2000  Jahre  selzt.  Bunsen  etwa  922  und  Lepsius  zuerst 

662,  und  dann  in  seinera  neuslen  Werke  511  Jahre  anuimmt'*^'. 

Nach  dem  Gesagten  bleibt  also  nur  die  einzige  Annahme  môglich,  dass  die  kana'anâische 
Dynastie  in  Babylon  mit  der  V.  Dyn.  des  Berosus,  d.  h.  mil  den  neun  sogeiiannten  arabischen 

Konigen  und  245  oder  215  Jahren,  identisch  ist;  die  Regierung  dieser  Dynastie  aber  begann 

nicht  vor  1540  und  nicht  spâter  als  1488,  und  endete  nicht  vor  1295  und  nicht  spàter  als 

^273'50).  jjjj  spàteste  Zeit,  in  der  Qût'àmî  geschrieben  bat,  wàre  also  etwa  der  An- 
fang  des  13.  Jahrhunderls  vor  Christi  Geb. 

ich  habe  hier  absichtiich  den  Gang  meiner  Untersuchung  und  die  Art  und  Weise,  wie 

ich  hinsichtlich  der  Zeitbestimmung  der  kana'anâischen  Dynastie  hin-  und  herschwankte,  mitge- 
theilt,  um  dem  Léser  zu  zeigen,  dass  ich  nicht  leichtsinniger  Weise  die  Abfassungszeil  unseres 

Bûches  in's  13.  oder  14.  Jahrh.  versetzte,  um  etwa  dadurch  meinen  Fund  so  wichlig  als  môg- 
lich zu  machen.  Man  sehe  im  Gegentheil,  dass  ich  dièse  Sache  sehr  reiflich  hin  und  her  erwogen 

habe,  dass  ich  erst  die  Meinungen  Anderer  anhôren  wollte  und  dass  ich  mich  endlich  lange 

gegen  mein  eben  mitgetheiltes  Résultat  ûber  das  Alter  Qût'âmîs  gestràubt  habe,  bis  verschiedene, 
wie  ich  glaube,  sehr  entscheidende  Griinde  mich  zu  diesem  Resultate  hingedrângt  haben. 

149)  Vgl.  das  oben  Ânmk.  135,  p.  71  iiber  die  Chronologie  der  Aegyplologen  Gesagte.  —  Dass  an  dem  Datum 
480  Yom  Àuszug  bis  zum  salomonischen  Tempelbau  feslzubalten  ist,  bat  Ewald  in  seiner  Geschichte  des  Yolkes  Israël 

behauptet  u.  dann  dies  in  den  Golt.  gel.  Anz.  1830.  p.819ff.  u.  1851,  p.428ff.  bekraftigt.  Die  Unhaltbarkeit  der  Beweise 

Bunsens  und  Lepsius'  (die  sich  auf  die  bekannte  Stelle  bei  Theon  und  auf  eine  Ângabe  in  Seder-'Olam-Zûtbâ 
berufen)  fiir  das  Jahr  1314  als  die  Zeit  des  Auszugs  bat  Ewald  (1.  c.  1838,  p.  1454  ff.)  gleichfalls  nachgewiesen. 

150)  Es  wiirde  mich  zu  weil  luhren,  wenn  ich  hier  aile,  diesen  Punkt  belreffenden  Berechnungen  naher  eror- 

tern  wollte  ;  am  Ende  kommt  ja  bei  unserer  Frage  auf  eine  Differenz  von  50 — 60  Jahren  nicht  viel  an. 
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Der  Léser  wird  aber,  befiirchte  ich,  deiinoch  mit  Erslaunen  fragen:  wie  ist  es  môglich, 

dass  ein  so  umfangreiches  wissenscliaflliches  Werk,  in  dem  eine  Unzahl  vod  V^orgângern  citirt 
sind,  sclion  am  Aiifang  des  13.  Jahrh.  v,  Chr.,  also  gegen  400  Jahre  vor  Homer  —  nach  der 

gewôhulichen  Annahme  —  verfasst  wordeo  sei?  Wir  verweisen  als  Erwiederung  darauf  auf  das, 

was  wir  am  Anfange  dieser  Abhandlung  gesagt  haben,  und  bemerken,  dass  die  kindischen  wis- 

senscliafllichen  Expérimente  des  .Vlittelallers  sich  chronologisch  zu  der  wissenschafllichen  Stel- 

lung  des  Arisloteles  eben  so  verhalleu,  wie  die  ersten  wissenschafllichen  Versuche  der  Griechen 

zu  den  wissenschafllichen  Unlersuchungen  des  Janbûschàd  oder  Qiil'âmî;  man  hal  foiglich 
gar  keine  Ursache  iiber  das  obige  Resullal  zu  staunen,  wenn  wir  auch  dadurch  elwas  erfahren, 

wovon  wir  bis  jelzt  fast  keine  Ahnung  halten.  Wenn  man  ijbrigens  die  Cullurzuslânde  der 

ailen  vorderasialischen  Volker  genauer  in's  Auge  fasst,  sieht  man  sich  unwillkûrlich  zu  der 
Annahme  genôthigl,  dass  die  allen  Babylonier  schon  in  sehr  frûhen  Zeilen  eine  ausgebildele 

Literatur  besessen  haben  raiissen.  Die  Israelilen  nâmlich,  fasl  das  jiingste  Volk  der  Semiten. 

halten  schon  lange  vor  den  Griechen  eine  bedeutende  wissenschaflliche  Literatur.  Viele  Andeu- 

tungen  in  den  àlleren  Schriflen  des  Allen  Testaments  zeigen  klar  auf  eine  hohe  Cuilur  und  auf 

eine  literarische  Thâti^keil  unter  den  gebildeten  Semiten  noch  vor  der  Einwanderung  der 

Israelilen  in  Kana'aii  hiu.  Die  Kana'aniter  sind  aller  Wahrscheinlichkeil  nach  viel  jiinger  als 
die  Babylonier  und  dennoch  wie  uralt  ist  ihre  Literatur!  Der  Ursprung  ihrer  heiligen  Schriften 
war  ihnen  schon  sehr  friih  nicht  mehr  bekannl  und  dieselben  wurden  daher  veischiedenen  Gôtlern 

zuffeschrieben.  Selbst  die  Erlâuterunoen  und  die  Commenlarien  zu  diesen  Schriften  werden  von 

den  gôlllichen  Wesen  Thuro-Chusarlhis  und  Surmubel  hergeleitel.  Zwischen  der  Abfassung 

jener  Schriflen  und  der  dieser  Commenlarien  muss  aber  auch  eine  lange  Zeit  verflossen  sein, 

so  dass  die  alten  Schriften  nicht  mehr  verstàndiich  waren  und  der  Erlâuterung  bedurften. 

Uralte  Weisen,  etwa  des  12.  u.  11.  Jahrh.,  beschàfligten  sich  schon  mit  der  Deutung  und 

allegorischen  Auslegung  jener  heiligen  Schriften  —  ungefàhr  800  Jahre  vorher  fing  auch  der 

Babylonier  Janbûschàd  an,  die  alten  Lehren  und  Vorschriften  allegorisch  zu  deuten  — ;  aber 
zwischen  der  Abfassungszeil  heiliger  Schriften  und  der  Zeit,  wo  der  nalûrliche  Sinn  derselben 

nicht  mehr  geniigl  und  nicht  zeitgemass  ist,  so  dass  man  zu  allegorischen  Deulungen  die  Zu- 

flucht  nehmen  muss,  liegt  in  der  Regel  —  wenigstens  in  jenen  alten  Zeilen  —  ein  sehr  langer 

Zwischenraum.  Die  didaklische  Poésie  der  Kana'auâer.  die  der  Orphischen  verwandt  ist,  und 
mit  der  Losung  naturphilosophischer  Problème  sich  beschàfligt.  wird  gleichfalls  zum  Theil  gôll- 

lichen Wesen  zugeschrieben  und  ist  uralt;  und  dass  die  Kana'anâer  schon  vor  der  israelilischen 
Einwanderung  in  Palâstina  ein  hochgebildetes  Volk  waren,  ersieht  man  aus  vielen  Andeutungen 

der  biblischen  Nachrichten.  Wie  vielseitig  ausgebildet  die  spàtere  Literatur  der  Phônikier  war, 

wie  sie  besonders  schon  sehr  friih  classische  Werke  iiber  die  Landwirthschafl  geschrieben 

haben,  ist  hinlânglich  bekannl '^'\  Da  wir  dies  Ailes  von  den  polilisch  unbedeutenden  jûngeren 

loi)  s.  Movers,  Art.  Phdnic.  in  Ersch  u.  Gruber.  Allg.  Encycl.  der  Wiss.  III.  24,  p.  441  (T.,  dem  dièse  Notiien 

uber  die  altpbonikisclie  Liter.itur  enlnommen  sind,  u.  vgl.  Ewald,  Gesch.  des  Volkes  Israël,  I.  p  323  f.  2.  Ausg.  und 

Brugsi  h  1.  c.  II.  p. 23.  —  Der  Karthager  Mago,  der  pater  ruslicationis,  wie  ihn  Columella  iiennt,  welcher  ein  grosses 
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Kana'anâero  wissen,  so  konnte  man  die  Exislenz  einer  alten  und  vielseitig  ausgebildeten  Lite- 
ralur  bei  den  hocligebildete.n  und  politisch  so  bedeiilenden  àlleren  Babyloniern  geradezu  voraus- 

selzen,  selbst  wenu  die  von  uns  an's  Licht  gezogenen  Werke  nicht  existirl  bâtten,  besonders 
da  auch  Berosus  von  uialten  Schriften  der  Babylonier  spricbt,  worin  uber  «die  Geschichten  von 

dem  Himmel,  der  Eide,  dem  Meere,  von  der  ersten  Schôpfung,  von  den  Kônigen  und  deren 

Angelegenheiteu»  gebandell  wird'"'^'.  Man  hat  also  gar  keine  Ursacbe  iiber  unsere  Resullate  hin- 
siohtlich  des  boben  Allers  der  babylonischen  Lileratur  zu  staunen  oder  dieselben  mit  skepli- 

schen  Augen  anzusehen;  im  Gegenlheii,  durch  uasere  Resultale  wird  eine  leere  Zeit  ausgefiillt, 

in  der  die  Exislenz  einer  bedeutenden  geisligen  Tbàtigkeit  vorausgeselzt  werden  muss. 

Gegen  unsere  Annabme  iiber  das  bohe  Aller  Qûl'âmîs  wird  man  vielleicbt  auch  den 

Eiuwurl' machen,  dass  Ibn-Wa'hscbijjab,  der  am  Ende  des  9.  und  am  Anfange  des  lO.Jahrb. 
seine  Ueberselzungen  der  allbabyloniscbeu  Schriften  scbrieb,  doch  scbweiHcb  die  Spracbe  der 

Biicber  verstehen  konnte,  die  langer  als  2000  Jabre  vor  ibrn  abgefasst  wurden.  Darauf  lâssl 

sich  aber  Folgendes  erwiedern:  I)  es  isl  schon  (p.  9)  bemerkt  worden,  dass  Ibn-Wa'bschijjah 
selbst  ein  Nachkomme  der  allen  Cbaldaer  war,  der  die  Spracbe  und  sogar  die  verscbiedenen 

Dialecte  seiner  Slammgenossen  grundlich  verstand:  2)  lâsst  sich  dieser  Umstand  einfacb  durcb 

die  Stabilitât  der  semiliscben  Sprachen  iiberbaupt  leicbl  erklàren.  Wie  weit  dièse  Stabilital 

gebt,  kann  icb  durcb  folgende  Thatsache  darlbun  :  Ich  kenne  nàmlicb  einen  ungelehrten 

Araber  aus  Mekkab,  der  von  arabischer  Grammalik  keiuen  Begrill  hat  und  dennoch  manches 

allarabiscbe  Gedicbt  recbt  gut  verstehl  und  iiberbaupt  altarabiscb,  mit  hàutigem  Gebranch 

der  Nunation,  spricht.  Dieser  Araber  versicherte  mich  auch,  dass  seine  Landsleute  in  seiner 

Heimath  das  Altarabische  sprecben  und  allarabiscbe  BiJcher  gelàulig  lesen  und  versteben. 

Wenn  nuu  ein  ungelehrler  Araber  die  gegen  1000  Jahie  vor  ihiu,  zum  Theil  kiinstlicb  abge- 

fassten  Gedicbte  versteben  kann,  so  isl  es  auch  wabrscbeinlicb,  dass  ein  gelebrter  Cbaldaer  die 

scblichte  Prosa  der  2000  Jabre  vor  ibm  abgefassten  Schriften  seiner  Vorfahren  verstanden  hat. 

Qûfàmî,  der  sebr  ofl  Schriften  cilirt,  die  langer  als  1000  Jabre  vor  ibm  abgefasst  wurden, 

beklagt  sich  niemals  iiber  Schwierigkeiten,  die  ibm  die  Spracbe  jener  Schriften  an  und  fiir  sich 

verursacbl  halle.  Dieselben  waren  sogar  allgemein  verbreilel  und  wurden  aligemein  gelesen. 

Qûtâmî  empbehlt  auch  die  moraliscben  Stelleo  aus  den  Schriften  des  Ischitâ  —  der  wenig- 

stens  1000  Jabre  vor  ibm  gelebt  bal  —  den  Bauern  an  den  Feiertagen  vorzulesen,  obne  etwa 

zu  befiircblen,  dass  die  ungebildeten  Landleute  das  ihneu  Vorgeleseue  nicht  versteben  wurden. 

Es  ist  iJbrigens  auch  môglich,  dass  die  aile  Sprache  in  den  altbabyloniscben  Schriften  im  Laufe 

der  Zeit  von  verscbiedenen  gelebrten  Cbaldiiern  immer  modernisirt  wurde  und  die  veralteten 

Worle  und  Ausdriicke  durcb  neue  erselzt  worden  sind,  so  dass  Ibn-Wa'hschijjah  wobl  die 
Werke  aber  nicht  die  eigenen  Worle  der  allen  Babylonier  iibersetzt  haben  mochte. 

Werk  ijber  Landwirthschaft  in  28  Biichem  geschrieben,  war  sicher  nicht  der  Erste,  der  von  diesem  Gegenstand  han- 
delte.  Heeren  macht  Mago  zum  Zeitgenossen  des  Cyrus;  Meyer  (Gesch.  der  Bolan.  I.  p.  296  ff.)  setzt  ihn  allerdings 

bedeutend  herunter,  aber  sein  Hauptgrund  daftir  ist  der,  weil  die  Griechen  ihn  nictit  kennen,  wahrend  Meyer  selbst 

(ib.  p.  297)  eine  Stelle  aus  Columclla  anliihrt,  wo  es  heisst,  dass  Mnaseas  und  Paxamus  ihm  folgen,  folglich  kannten 

und  benulzten  sie  ihn  auih.    162)  S.  31.  v.  Niebuhr  I.  c.  p.  479. 
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Wir  wollen  aber  jelzt  auch  versuchen,  die  Beweise,  welche  der  beruhmle  und  geistreicho 

Geschichtsschreiber  der  Botanik,  Prof.  E.  Meyer,  gegen  das  hohe  Aller  unseres  Bûches  an- 
fijhrt,  zu  entkràfteD,  so  wie  auch  die  Bedenkeo  des  Hrn.  Prof.  Ewald  iiber  dieseu  Puiikl 

zu  beseitigen.  Meyer  widmet  in  dem  drillen  Bande  seiner  classischen  «Geschichle  der  Bo- 

tanik» den  ihm  bekaonten  Fragmenten  unseres  Bûches,  die  sich  bei  dera  arabischen  Agrono- 

nieu  des  12.  Jahrh.  Ibn-'Awwàm  und  bei  dera  spanischen  Botaniker  des  13.  Jabrh.  p.  Chr. 
Ibn-Beitbàr  Hnden,  ein  ganzes  Capitel  (Bd.Ill.  p.43— 88),  wobei  er  (ib.  p.60— 88)  eine  hôchst 

schatzenswerthe  Erklârung  der  in  dieseu  Fragmenten  vorkomnienden  Pflanzenuamen  giebt,  Am 

AnFange  dièses  Capitels  raacht  er  eine  zieinlich  weillaulige  Untersuchung  iiber  das  Aller  und  das 

Wesen  unseres  Bûches,  und  zwar  nach  den  oben  (p.  34  f.)  ervvàhnlen  Miltheilungen  Qualrenière's 
und  nach  den  ihm  bekanulen  trockenen  Fragmenten  bei  jenen  beiden  arabischen  Schriftslellern. 

Aus  dem  Umstande,  dass  Adam,  Enoch  und  Noa'h  als  Schriftsleller  in  unserm  Bûche  vor- 
koinmen,  will  er  keine  bestimmten  Folgerungen  ziehen;  denn  die  Uebereinstimmung  dieser 

Namen  mit  denen  der  bekannten  biblischen  Patriarchen,  meint  er,  kônnle  eine  zufallige  sein. 

Dagegen  glaubt  er  den  Einwurf  wohl  begrundet,  dass  Herodot  und  sàmmtliche  Schriftsleller 

des  Allen  Testaments  wohl  doch  etwas  von  der  babylonischen  Literalur  gewussl  hâlten,  wenn 

dieselbe  so  bedeulend  und  so  ait  gewesen  wjire,  wie  Quatremère  es  annimmt.  Wir  haben 

(p.  6  f.)  dièses  Argument  schon  gewùrdigl  und  brauchen  dariiber  nicht  mehr  zu  sprechen.  «Da 

hôren  wir,  sagt  er  ferner  (p.  49),  von  einem  philosophischen  Werke,  dem  des  Dujabi  (d.  h. 

Dewânâï),  einem  Lehrgedicht,  dem  des  Szagril  (Dhagril),  einem  Commenlar  dazu  von  Jam- 

buschad,  einem  Werke  ijber  die  Flora  verschiedener  Lânder,  also  eine  Art  von  Pflanzengeo- 

graphie,  von  Adam.  Dies  scbeint  aber  kein  hohes  Aller  anzudeuten».  Aber  warura  denn?  Etwa 

weil  Theophrast  erst  einige  Jahrhuuderle  spâler  seine  Historia  planlarunt  schrieb?  So  will 

ich  es  auch  dreist  lâugnen,  dass  Gai  en  seine  medicinischen  Werke  im  2.  Jahrh.  p.  Chr.  ge- 
schrieben  bat,  und  will  als  Beweis  dafûr  den  Umsland  anfiihren,  dass  die  meisten  Aerzte,  die 

1000  Jahre  nach  ihm  in  Europa  gelebl  haben,  die  àrgsten  Quacksalber  waren.  Der  erwàhote 

Dujabi  bat  librigens  kein  philosophisches  Werk  geschrieben,  denn  dies  slehl  weder  in  der 

«nabathâischen  Landwirthschaft»,  noch  behauplel  es  Quatremère.  Nun  aber  driickt  Meyer  sein 

Erstaunen  iiber  Quatremère  aus,  wie  derselbe  keinen  Anstoss  daran  nahm,  dass  Dhagrît'  sein 
Gedichl  in  Doppelreimen  geschrieben  bat;  denn  nach  der  Versicherung  sachkundiger  Mànner 

hâlten  aramâische  Volker,  eben  so  wie  die  Hebraer,  seibst  Ephraim  Syrus  im  4.  Jahrhunderl, 

nienials  den  Reim  gebraucht.  Aber  was  beweist  dies?  Hebraer  und  Syrer  haben  wirkiich  den 

Reim  nicht  gebraucht,  aber  die  Babylonier  kônnen  ihn  dennoch  eben  so  gut  wie  die  semili- 

schen  Araber  wohl  gekannt  und  gebraucht  haben.  Ist  denn  der  Reim  etwa  blos  ein  Product 

der  Wiiste?  Meyer  fand  auch  in  einem  Fragmente  des  Dhagrîl'  eine  Zwiebelarl  erwàhnt,  von 
der  bemerkt  wird,  dass  die  Griechen  sie  Aschkila  nennen,  welches  Wort  doch  offenbar  Skilla 

sei;  dann  spricht  auch  Susad  (d.  i.  Janbûschâd)  vom  Hanf  und  fiigl  hinzu.  dass  man  den- 

selben  «chinesisches  Korn»  nenne.  Aber  dies  beweist  gleichfalls  nichts;  denn  wir  haben 

(p.  1  5)  nach  den  ausdrûcklichen  Angaben  Ibn-Wa'hschijjahs  bemerkt,  dass  dieser  die  Stadte-, 
Uém.  des  tar.  étraag.  T.  YIII.  52 
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Lander-  und  Vôlkerûameo  inoderuisirt  hat,  und  dass  er  die  iin  Original  gebrauchlen  Pflanzen- 

nanien  bald  diirch  arabische,  bald  duich  persische,  bald  durch  griechische  Beuennungeo,  ja  so- 

gar  zuweilen  durch  aile  drei,  wiedergegeben  hat.  Da  wir  nun  leider  das  Origiual  nicht  vor  uns 

habeu,  so  konnen  derartige  Beweise  gar  keine  Gellung  habeo. 

Meyer  geht  nun  zu  Qûl'àmî  selber  iiber  und  glaubt  das  Aller  desselben  «mit  ziemlicher 
Wahrscheiolichkeit  noch  etwas  nâher  bestimraen  zu  konnen».  Nun  bemerkt  er,  dass  bei  Qû- 

tàmî  hàuflg  persische  Pflanzennanien  vorkonunen,  woraus  er  folgert,  dass  die  Nabathâer 

wenigsleus  eiuen  betràchllichen  Theil  ihrer  Pflanzenkunde  den  Persern  zu  verdanken  hàtten; 

ferner  dass  in  jenen  Fragmenten  unseres  Bûches  der  Lein  eine  koptische  Pûanze,  eine  Abart 

der  M^'rthe  die  griechische,  eine  in  Babylon  gebaute  Gelraidearl  mit  dem  griechischen  Namen 

Choudros  und  eine  andere  Pûanze  gleichfalls  griechisch  Qûmî,  d.  h.  Kome,  genannt  wird. 

Wir  haben  auf  dièse  Einwiirfe  schon  erwiedert;  was  mich  aber  befremdet,  ist,  dass  dieselben  von 

Prof.  Meyer  gemacht  wurden,  der  doch  sehr  gut  weiss.  dass  wenigstens  ein  grosser  Theil  der 

Pflanzensynouyme  bei  Dioskorides  uicht  von  dieseiu,  sonderu  von  anderen,  spàteren  Inler- 

polatoren  herrùhren;  Meyer  hàtte  doch  wenigstens  an  die  xVIôglichkeit  denkeu  kôuuen,  dass 

hier  etwas  Aehnliches  geschehen  sein  kônnte,  um  so  mehr,  da  wir  hier  nicht  das  Original, 

sondern  nur  eine  Ueberseizoïig  vor  uns  haben. 

Meyer  fùhrt  dann  (p.  51  H.)  noch  einen  scheiubar  sehr  Iriftigen  Beweis  gegen  das  hohe 

Aller  unseres  Bûches  an,  indem  er  aus  den  ihm  bekannten  Fragmenten  desselben  nachweisl, 

dass  Qût'âmî  ausser  den  Mondmonaten  auch  feste  Sonnenmonate  in  Anwendung  bringl; 
solche  Monate  aber,  nieiiit  er,  sind  nach  Jdeler  ersl  seit  dem  ersten  Jahrhunderl  unserer 

Zeitrechnung  bei  Syrern  und  andern  Orientalen  gebriJuchlich.  Dass  das  von  Ideler  in  Bczug 

auf  die  Syrer  Behauptete  auch  auf  die  Babylonier  seine  Anwendung  hat,  selzt  Meyer 

voraus.  Aber  er  hàtte  nur  nôlhig  gehabl,  in  demselben  Bûche  Idelers  das  Capitel,  welches 

speciell  von  den  Babylonieru  handeit,  nachzulesen  und  er  hàtte  sich  gleich  vom  Gegentheil 

seiner  Vorausselzung  ùberzeugt;  denn  er  hàtte  gesehen ,  dass  die  Ansicht  Frérets,  nach  der 

die  Babylonier  ein  gebundenes  Mondjabr  hatten,  auf  àusserst  schwachen  Fiissen  sleht,  und  dass 

Ideler  selbst  die  Vorausselzung,  «dass  die  Chaldàer  und  Aegypter  einerlei  Jahrform  —  d.  h. 

ein  vom  Monde  ganz  unabhàngiges  Jahr  —  und  Jahranfang  gehabt  haben»  als  solche  bezeich- 

nel,  «welche  sich  am  nalûrlichsten  darbietel»'^^'.  Idelers  Vorrausselzung  wird  auch  in  der 
ïhat  durch  viele  Stellen  unseres  Bûches  theilweise  bestâtigt.  Es  ist  hier  nicht  der  Ort  eine 

weitlàuûge  Untersuchung  iiber  den  allbabylonisrhen  Kalender  zu  machen,  aber  nach  zahlreichen 

Stellen  unseres  Bûches  kaun  man,  wie  ich  glaube,  Folgendes  als  ausgemacht  ausehen.  Die 

frijhzeitig  gemachten  astronomischen  Beobachtungen,  so  wie  auch  die  rehgiôsen  Feste,  die  bald 

auf  den  Mond,  bald  auf  die  Sonne  Bezug  hatlen,  nôlhigte  die  alten  Babylonier,  sicher  schon 

sehr  fruh,  ein  geregeltes  Jahr  zu  haben.  Ob  sie  es  nicht  verslanden  oder  nicht  wollten,  das 

Mondjabr  durch  Intorcalalion  mit  dem  Sonnenjahr  zu  vereinigen,  weiss  ich  nicht:  so  viel  aber 

weiss  ich  bestimmt,   dass  sie  zwei  nebeneinanderlaufende  und  von  einander  unab- 

153)  S.  Ideler,  Uandbuch  der  nialhcin.  u.  lecbn.  Chronologie,  I.  p.  203  fT. 
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hàngige  Jahresrechnungeu  hatlen.  Sie  hatten  ganz  bestiiumt  Mondmonate,  die  bald  29, 

bald  30Tage  halten.  Ob  sie  dièses  Mondjahr  mit  dem  Sonneujahr  auszugleichen  suchlen,  weiss 

ich  nicht.  Sie  hatten  aber  schon  in  der  àllesten  Zeit  reine  Sonnenmonate,  die  imnaer  nacb 

dem  Eintritt  der  Sonne  in  ein  neues  Zeichen  des  Thierkreises  gerechnet  wurden.  Die  Mond- 

monate sowohi,  se  wie  auch  die  Sonnenmonate  fiihrten  dieselben  Namen:  Nîsân,  Ijjâru.s.w. 

Dièse  beiden  Monate  (ielen  naliirlich  sellen  zusammen.  Das  Jahr  —  wahrscheinlioh  das  Sounen- 

jabr  —  bestand  ans  365  Tagen;  iiber  die  Art,  wie  der  noch  iibrige  Viertellag  ausgeglichen  wurde 

iind  ob  dies  iiberhaupt  geschehen  isl,  fand  ich  in  meincn  Quellen  keine  Angaben.  Der  reli- 

giose  und  vielleichl  auch  der  polilisohe  Jahresanfang  l'and  den  I.  Nîsân  statl,  an  welchem  Tage 

eins  der  beiden  grossten  Peste  der  Babylonier,  âl^W  i"^^*  j.^.  das  Geburlsfest  des  Jahres, 
d.  h.  das  Neujahrsfest,  gofeiert  wurde;  das  zweite  jener  beiden  grossen  Fesle  wurde  den  24. 

des  ersten  Kânûn  (24.  Deceniber)  gefeiert  und  wurde  j_^»^.Jl  i^»*  j.^c,  «das  Geburtsfest 

der  Sonne»  genannt.  An  demselben  Tage  wurde  bekanntlich  auch  in  Italien  das  Fest  Dies 

nalalis  Solis  invicli  gefeiert,  und  das  babylonische,  so  wie  auch  das  ilalische  Fest  stand  offen- 

bar  in  Beziehung  zum  VVinter-Solstitium;  in  Babylonien  iibrigens  hatte  dièses  Fesl  keine  Be- 

zug  auf  das  Neujahr;  denn  ausser  dem  erwàbnten  Neujahr  gah  os  nr)ch  ein  anderes  Neujahr 

am  ersten  ïeschrîn  (October),  aber  keins  ara  ersten  des  2.  Kânûn  (Januar).  Dièses  Neujahr 

am  ersten  Teschrîn  hal  aber  vielleichl  nur  eine  agronomische  Bedeutung'^'''*.  Dièse  beidun 
Jabresaufânge  entsprechen  ganz  den  beiden  Jahresanfângen  bei  den  allen  llebraern,  bei  denen 

der  iVJonal  Nîsan  der  ersie  im  Jahre  war,  die  aber  dennoch  das  Neujahrsfest  den  1.  des  7. 

IMonals  feierteo.  L'eberhaupt  dùrfle  der  allbabylonische  Kalender  viel  Licht  auf  die  Einrichlung 
des  hebrâischen  Kalenders  werfen  und  aile  Streiligkeiten  iiber  denselben  fur  immer  beseitigen. 

Der  vermeintliche  schlagende  Beweis  Meyers  gegen  die  friihe  Abfassungszeit  unseres 

Bûches  fâllt  also  in  nichts  zusammen,  Seine  librigen  Beweise  sind  ganzlich  unwichtig.  Er  findet 

nân)lich  in  unserm  Bûche  «ein  System  der  Baurazucht  und  des  Ackerbaus,  errichtet  auf  physi- 

kalischer  Grundlage,  ausgehend  von  allgemeinen  Principien,  allmàhlig  fortschreitend  bis  in  das 

feinste  Détail  der  Behandlung  jeder  besonderen  Culturptianze,  und  ihrer  Benutzung,  wobei  auch 

die  nutzbaren  wildwachsenden  Pflanzen  nicht  vergessen  werden».  Meyer  glaubt  daher,  dass 

«die  systematische  Anordnung,  das  Ausgehen  von  allgemeinen  Principien»  der  Zeit  des  ersten 

Jahrhunderts  unserer  Zeitrechnung  besser  entspreche  als  jener  grauen  Vorzeit,  in  welche  Quatre- 

nière  Qûtâmî  setzt.  Wir  haben  aber  schon  ohen  (p.  5)  tien  Satz  ausgesprochen,  dass  die  alt- 

babylonische  Culturepoche  sich  zur  griechischen  so  verhâlt  wie  dièse  zu  der  unsrigen;  weun 

nun  Aristoteles,  Theophrastus  u.  dgl.  andere  grosse  Geister  Griechenlands  gegen  1500  Jahre 

vor  dit'sem  und  jenem  elenden  Scribenlen  des  Miltelalters  gelebl  und  geschrieben  haben,  so 

kann   auch  Qût'âmi,  in  einer  âlteren  Culturepoche,   800 — 1000  Jahre  vor  jenen   grossen 
134)  Vgl.  Exod.  XXIII.  16.  —  Das,  was  ich  hier  iiber  den  altbabylonischen  Kalender  sage,  lasst  sich  durch  eine 

grosse  Anzahl  von  Stellen  unseres  Bûches  belegen,  die  ich  iiber  desshalb  nicht  anfuhre,  weil  eben  die  Zahl  derselben 

allzu  gross  isl.  Ich  muss  iibrigens  noch  bemerken,  dass  ich  iiier  iiber  diesen  Kalender  nur  das  sage,  was  nach  meinen 

Quellen  gar  keinem  Zweifel  unterworfen  sein  kann;  durch  fernere  Combinationen  liesse  sich  aber  das  hier  Gesagte 

noch  vielfach  ergànzen. 
* 
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Griechen  etwas  Gutes  producirl  habeu.  Meyer  fiudet  auch  (p.  54  f.)  zwischen  den  AngabeD  und 

Vorschriften  der  griechischea  und  rômischen  Agricultoren  und  denen  des  Qût'àmî  viel  Aehu- 

liches  und  Uebereinstimmendes;  aber  dièses  kann  doch  wahriich  nicht  beweisen,  dass  Qût'àmi 
occidentalische  Quellen  benutzt  bat.  Die  babylonische  Cultur  und  slaatliche  Ausbildung  ist 

doch  unzweifelhaft  aller  als  die  der  Griechen  und  Romer,  und  dass  die  Babylonier  in  der  Laud- 

wirthschaft  es  viel  weiter  gebracht  haben  als  dièse  beiden  Vôlker,  kann  inan,  nach  den  Schil- 

derungeo  des  Herodot,  Ammianus  Mareellinus  und  vieler  Andern  von  der  vortrefflichen 

Bebauung  des  Bodeus  in  Babylonien,  fast  voraussetzen.  Auch  das  grossartige  Canalisatioos- 

syslem  des  Landes,  welches  die  Griechen  in  Ërstaunen  setzte,  spricbt  alizu  deutlich  fur  die 

hohe  Ausbildung  der  Ackerbaukunst  in  Babylonien. 

Meyer  spricht  auch  (p.  55f.)  viel  von  angeblichen  Prahlereien  Qût'âmîs,  und  dieselben 
verleiten  ihn  sogar  zu  der  Vermuthung,  dass  dieser  griechische  Schriflsteller  benutzt  haben 

kônnte,  deren  Namen  er  aber  absichtlich  verschweige,  um  fur  seine  Babylouier  die  Friorilàt 

der  Ertindung  in  Anspruch  zu  nehinen.  Die  Prahlerei  des  Qût'âmî  beschrânkt  sich  aber  in 
der  Wirkiichkeit  nur  darauf,  dass  er  seine  Stainmgenossen  hôher  slellt  als  aile  anderen  Vôlker; 

er  that  also  nur  das,  was  viele  gebildete  Vôlker  des  Alterthunis  ihalen,  d.  h.  dass  sie  sich  seibst 

fur  das  edelsle  Volk  und  aile  anderen  Vôlker  fiir  Barbaren  hielten;  auch  jetzt  glaubl  manches 

Volk  der  edelste  Stamm  der  Menschheit  zu  sein,  ohne  auf  dièse  Anspruche  das  geringste  Recht 

zu  haben.  Sonst  citirt  wohl  Qût'âmî  die  Kana'anàer  sehr  hâuiig  und  mit  vielem  Lobe  und 
er  verschraâht  sogar  nicht  assyrische  Gelehrte  zu  erwàhnen  und  ihre  Augaben  zu  wurdigeo, 

obgleich  er  von  keiner  Verwandtschaft  mit  den  Assyrern  etwas  wissen  vvill  und  iiberhaupt  die 

grôsste  Antipathie  gegen  dieselben  ôfters  an  den  Tag  legl.  Qùt'âmî  seibst  sagt  iibrigens  gar 
nicht,  wie  Meyer  behauptet,  dass  die  Nabalhàer  schon  vor  der  Herrschaft  der  Chaldâer  Babylon 

bewohnt  hâtten,  sondern  Ibn-Wa'hschijjah  sagl  in  einer  seiner  zahlreichen  Aomerkungen,  dass 
die  Mânner,  nach  denen  die  babylonischen  Monatsoamen  benannt  wurden,  zu  den  Nabathaeru 

gehôrten,  welche  Babylon  vor  den  Chaldaern  bewohnt  halten'"^*,  worin  iibrigens  ebeu  so  wenig 
Prahlerei  liegt,  wie  wenn  ein  Deutscher  sageu  wiirde:  Herraann  der  Cherusker  gehôrl  zu  den 

Deutschen,  welche  in  Deutschland  vor  den  Gotheu  gelebt  haben.  Wenn  aber  auch  Qùt'àmi 

seibst  die  Syrer  und  Kana'anàer  Mabalhàer  nennt,  so  liegt  auch  darin  ebeu  so  wenig  Prahlerei, 
als  wie  wenn  ein  Deutscher  sagt:  die  Schweden,  Dànen,  Holliinder  u.  s.  w.  sind  Germanen; 

deun  wir  haben  schon  oben  (p.  11  f.)  bemerkt,  dass  Nabalhàer  ein  collecliver  Name  fur  viele 

Vôlker  ist,  wie  die  Namen  Germanen,  Slaven  u.  dgl.  andere  als  Benennungen  fiir  einen  Com- 

plex  von  verschiedenen  verwandten  Vôlkerstàmnien  gebraucht  werden. 

Von  viel  grôsserem  Gewichle  sind  dagegeu  die  Bedenkeu  Ewalds  gegen  das  hohe  Aller 

unseres  ganzen  Bûches,  Bedenken,  die  ich  iibrigens  zum  Theil  auch  seibst  in  nieinen  Schrei- 

ben  an  diesen  Gelehrleii  ausgesprochen  habe.  Ein  Haupthedenken  ist  uâmlich  die  Art  und 

Weise  wie  in  uuserm  Bûche  von  den  Griechen  oder  vielmehr  loniern  gesprochen  wird. 

Wenn  man  aber  die  betrell'enden  Slellen  nâher  ansieht,  so  beschrânkt  sich  die  ganze  Bedenk- 
135)  S.  Ssabier  IL  p.  606  f. 
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lichkeit  auf  eine  einzige  Slelle,  oder,  wenn  man  will,  nur  auf  einige  Worte;  dièse  kôoneii  aber 

wirkiich  von  eiiier  spâlereii  Hand  herrûhren.  Bevor  wir  aber  zur  Besprechung  der  beiretïenden 

Slelleo  ijbergehen,  inussea  wir  uns  zuersl  klar  machen,  was  wir  unter  den  in  unserni  Bûche 

erwàhuten  ioniern  zu  verstehen  haben,  und  wie  hoch  hinauf  eine  Bekannlschafl  der  BaJjylo- 

nier  mil  Griechen  oder  vielmehr  Ioniern  angenomnaea  werdeu  kaun. 

Wir  kônnen  es  jetzt  nach  den  Forschungen  E.  Curtius''^*^',  uugeachlet  aller  dagegen  erho- 
benen  Einweiidungen,  als  eine  ausgemacbte  Thatsache  anuehmen,  dass  die  griechische  Bevolke- 

rung  in  Kleiuasien  nichl  erst  seit  dem  1 1.  Jahrh.  v.Chr.  sich  daselbst  angesiedelt,  sondern,  dass 

sie  im  Gegentheil  hier  ihre  Ursitze  halte.  Ja  Classen  gehl  noch  weiler  als  E.  Curlius  und 

behauplet,  dass  der  i\anie  lonier  vielleicht  ein  den  asiatischen  Griechen  von  deren  benach- 

barten  orientalischen  Volkern  beigelegler  sei  und  dass  dieselbeu  unter  jener  Benennung  viel- 

leicht  noch  viele  andere  kleinasialische  Vôlkerschaften,  wie  z.  B.  Darda  ner,  Lykier,  Leleger 

u.  s.  w.,  verstanden  haben'^^'.  Wann  jeue,  von  den  Orientalen  Javan,  Javana  genannlen 
Slàmnie  in  Kleiuasien  eingewandert  sind,  kann  Nieuiand  auch  nur  ungefâhr  bestimmen.  Wer 

kann  jene  dunkeln  Perioden,  wo  die  Thalen  der  Vôlker  sich  kaum  in  nebelhaften  Erinnerungen 

erhallen  haben,  genau  abmessen  und  zâhlen?  Wir  kôunen  fur  jene  Zeilen  hôchstens  nur  das 

sagen,  dass,  nach  dem  natùrlichen  Entwickelungsgang  des  meuschlichen  Geisles,  jene  Cultur- 

periode  dieser  vorangegangen  sei;  ja  selbst  dièses  kann  nicht  immer  mit  absoluter  Sicherheit 

beslimml  werden;  denu  wie  oft  hal  die  Menschheit  ruckgaugige  Bewegungen  gemacht,  und  in 

jenen  dunkeln  Perioden,  wo  wir  so  sellen  Drsachen  und  Wirkungeu  kenneu,  kônnen  oft  solche 

Fâlle  eingetrelen  sein,  ohue  dass  wir  dieselben  zu  entdecken  ira  Slande  sind.  Wir  haben  uns 

auch  Goll  Lob  von  der  Chronologie  der  Alexandriner  eraancipirt  und  die  jetzigen  Abiturienten 

brauchen  nicht  niehr  genau  das  Jahr  anzugeben,  wann  Inachos,  Donaos,  Deukalion  u.s.w.  gelebt 

haben;  denn  der  Examinator  weiss  es  jetzt  selber  nichl,  und  Niemand  weiss  es  und  Niemand 

kann  es  wissen.  Dass  aber  das  griechische  Allerthum,  so  wie  auch  die  Geschichte  der  Mensch- 

heit iiherhaupt  hôher  hinaufgerûckt  werdeu  miisse,  als  die  Zeit,  die  unsere  Lehrer  uns  in  der 

156)  S.  dessen:  die  lonier  vor  der  iouischen  Wauderung,  Berlin  1855;  seine  griechische  Geschichte,  Berlin 

185",  I.  p.  29  f.  36  ff.  u.  106  ff.  u.  den  Anhang  zu  diesera  Bande  p.  539  (T.  der  2.  Ai-sg.  —  Ueber  die  Frage:  ob  der 

N'jime  der  lonier  auf  den  âgyptischen  Denkmàlern  vorkoraral  s.  auch  Brugsch,  geogr.  luschr.  11.  p.  19  (vgl.  1.  p. 48),  wo 
Brugsch,  der  mit  Bunsen  gegen  Lepsius  ist,  bemerkt:  «dass  allerdings  ein  gewisser  Zusaniraenhang  zwischen  deu 

Ioniern  und  jencm  durch  das  beregte  Schild  bezeichnete  Vnlk  (nach  Lepsius  die  lonier)  staltfinden  musste.  namlich 

in  so  fern  das  lelzlere  dicse'ben  oder  doch  benachbarte  Sit«e  einniilim,  welche  spàter  ganz  oder  zuna  Theil  die  lonier 
besassen,  so  dass  wir  wenigstens  annâhernd  die  Gcgend  bestimmen  kônnen»,  wo  die  Ha-nebù  (=  lonier  nach  Leps.) 

ans.-issig  waren,  und  dass  darunter  «die  nordiich  vonAegypten  liegenden  und  spater  von  den  Griechen  besetzten  Insein  » 
lu  verstehen  ist.  S.  auch  ib.  I.  48,  wo  ein  Denkraal  der  XIII.  Dynastie  (also  etwa  vom  22.  od.  21.  Jahrh.)  erwahnt  wird  ; 

auf  dem  gleichfalls  dieser  von  Lepsius  «lonier»  gedeulete  Namen  vorkommt,  was  mich  nicht  im  Geringsten  befrcmdet; 

Tgl.  ib.  p.  40,  wo  Brugsch  selber  jenen  Namen  auf  eiuem  jedeiifalls  vormacedonischen  Denkmal  durch  «Griechen» 

iiberseizt;  dadurch  v\ird  aber  die  Annahnie  Bunsens  und  Rougé's,  dass  die  Uebertragung  jener  alten  Gruppe  auf  die 
Griechen  der  spateren  Zeit  aus  Schmeichelei  gegen  die  herrschenden  Ptolemaer  geschehen  sei,  umgestossen;  man 

k;inn  daher  annehmen,  dass  der  Name  lonier  schon  am  Ende  des  3.  Jahrtausend  auf  àgypt.  Denkmàlern  vorkomme. 

157)  S.  Classens  Anzcige  der  gr.  Gesch.  von  E.Curtius  in  Jahns  neuen  Jahrb.  f.  Phil.  u.  Pàdag.  1855,  p.  30—39. 
Ueber  die  Vieldeuligkcit  des  Namens  Javan  vgl.  Movers  1.  c.  II.  1.  p.  269  f.,  bes.  Anmk.  41.  u.  Lassen,  Ind.  Altertb. 

I.  p.  729  f.  u.  861  1. 
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Schule  gelehrt  haben,  babeD  die  Forscbuugeo  Bunsens  und  Lepsius'  iiber  Aeoypten,  die 
Ewalds  iJber  die  Seiniten  und  die  vieler  griecbiscben  Allerthumsforscher  unzweifelliafl  darge- 

than.  Ferner,  die  Spracbe,  welche  das  sicherste  Millel  ist,  die  Zeit  der  Trennnng  der  Volker 

von  einander  abzumessen .  lehrt  uns,  dass  die  italiscben  Slâmme  sicb  sehr  lange  vor  der  soge- 

nannten  liistoriscben  Zeit  von  den  griecbiscben  Stâmmen  gelrennt  haben;  wenn  man  aucb  die 

Zeilperioden,  auf  welcbe  die  Spracben  uns  binleiten,  gleichfalls  nicht  mit  beslinimten  Zablen 

abmessen  kann,  so  glaube  ich  dennocb,  dass  die  Zabi  2500  v.  Chr.  fiir  die  Trennung  der 

Italiker  von  den  Griecben  nicbts  weniger  als  ubertrieben  sei^^*'.  Wie  lange  dièse  beiden  Vôlker- 
stamme  zusammengelebt  baben,  kann  man  nalurlich  nicbl  wissen;  dagegen  vvissen  wir  be- 

stimml,  dass  sie  sicb  vora  ariscben  Stocke  zu  einer  Zeit  losgetrennt  batten,  als  die  indiscben 

Aller  mit  den  Irâniern  nocb  zusammengelebl  hallen,  nâmlicb  als  Deva  nocb  ein  Gott  und  kein 

Teufel  war.  Icb  glaube  also,  dass  das  Datuni  3000  v.  Chr.  fiir  die  Einwanderung  der  griecbiscb- 

italiscben  Stàmme  in  Kleinasien  durchaus  keioe  zu  bobe  und  extravagante  Annabrae  ist. 

Wie  weit  hinauf  die  Bekanritscbaft  der  Babylonier  mit  den  von  ibnen  Jûnojê  oder  auf 

eine  âhnliche  Weise  genannlen  kleinasiatiscben  Volkerschaflen  gebt,  kann  man  natiirlich  nicht 

genau  bestiramen;  dagegen  aber  glaube  ich.  dass  das  Datum  2500  v,  Chr.  fiir  die  Moglichkeit 

jener  Bekanntscbaft  durchaus  nicbt  zu  boch  ist.  Wir  fangen  aucb  hier  von  unten  an.  Man  weiss, 

dass  Antemenidas,  ein  Bruder  des  Dicbters  Alkaios,  gegen  das  J  605  ino  Heere  des  Nebnkad- 

neçar  diente'^^',  und  man  kann  voraussetzen,  dass  er  weder  der  einzige,  nocb  der  erste  Grieche 

war,  der  in  den  Heeren  der  Euphrallànder  focbt;  denn  wabrscheinlicb  halte  schon  Esar'haddon 

griechiscbe  Soldlinge  in  seineni  Heere  gebabt^^'^\  Dass  scbon  San'herib  in  vielfache  Beriihrung 

mil  den  kleinasiatiscben  Griecben  kam,  ist  bislorisch'^";  aucb  die  auf  den  Assurer  Ninus  als 
Stammvater  zuriickgefuhrle  Dynastie  der  Heracliden  in  Lydien,  deren  Anfang  gegen  1225  ge- 

setzt  wird"'^\  so  wie  die  vielfachen  von  Movers^®^'  zusammengestellten  Sagen  von  einer  Herr- 

schaft  des  Memuon  und  der  Aelhioper  —  mit  denen  die  Assyrer  gemeinl  sind  —  in  Kleinasien  zei- 

gen,  dass  die  Beriibrungen  der  Bewohner  der  Euphrat-  und  Tigrislânder  mit  den  Volkerschaflen 

Kleinasiens  sehr  ait  sind  und  dass  sie  sicb  in  dem  Duukel  der  Sage  verlieren'^^\  Aucb  in  unserm 

158)  Wenn  man  bedenkt,  dass  bei  den  Italikern  sich  nichl  die  geringste  Erinnerung  von  ihrer  Einwanderung 
iu  Italien  erhallcn  hat,  ferner  dass  die  italische  Sprache  Zeil  halle,  sich  in  einen  usllichen  und  wesllichen  Dialecl  zu 

Iheilen,  von  denen  der  erste  wieder  in  Urabrisch  und  Oskisch  auseinanderging,  so  wird  man  die  Zabi  2300  fiir  die 

Trennungszoit  der  Italiker  ron  den  Griecben  durchaus  nicbt  zu  boch  angesetzt  finden;  s.  IMommsen,  rom.  Gesch. 

p,  8  u.  14  der  2.  Ausg.  u.  Curlius,  gr.  Gescli.  I.  p.  16  ff. 

150)  S.  Otlfr.  MiJller  im  Rhein.  3.' us.  1829,  I.  p.  287  ff.  u.  Tgl.  M.  t.  Niebuhr  1.  c.  p.  206,  Anmk.  2. 
160)  Vgl.  M.  V.  Niebuhr  1.  c.  p.  180  f. 
161)  S.  Berosus  und  Abydeuus  bei  M.  v.  Niebuhr  I.  c.  p.  493  u.  501;  vgl.  ib.  p.  33  u.  148. 

162)  S.  Herodol.  I.  7.  éd.  Behr,  Leipz.  1856,  p.  17  ff.  u.  vgl.  E.  Curtius,  gr.  Gesch.  I.  p.  463  f. 

163)  L.  c.  II.  1.  p.  273  ff. 

164)  Das  griechiscbe  Wort  x.î^«ûv,  das  offenbar  semitischen  Ursprungs  ist  (vgl.  das  bebrâische  nJil^,  das  chald. 

?n3)  ?ri2,  das  syr.  pZ)Ùi  und  das  arab.  <jLâj  u.  -.ÂJ,  s.  Gesen.Tbes.  p.  724),  so  wie  aucb  das  hebr.  Wort  ̂ J!!'''2) 
aconciibina»,  das  schon  in  den  àlteslen  Sliicken  des  Allen  Testaments  vorkomral  und  ohne  Zweifel  vom  griechischen 

Tta'XXal,  TiaXXaxîi;,  TraXXaxr;  abzuleilen  ist  (s.  Gesen.  1.  c.  p.  1103  f.  u.  Movers,  Phôu.  Il,  3,  1,  p.  81),  zeigeu  gleichl'alls 
deullicb  auf  einen  friihzeitigen  Verkehr  zwischen  Griechen  und  Semilen  hin. 
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Bûche  ist  von  einer  Eroberung  Kleinasiens,  oder  wohl  nur  eiues  Theils  desselben,  von  Seiten 

eines  babylonisclien  Konius,  Natnens  Sà'hà(?)  die  Rede.  In  dem  Capitol  namiicb,  vvelches  von 
der  Kermeseiche  handell,  wird  gesagt:  dieser  Strauch  sei  urspriiuglich  nicht  in  Babylonien  ein- 

heimisch,  aber  der  erwâhnte  babylonische  Kônig  habe  einen  Feidzug  nach  Kleinasien  (*_j_/J)  :i^j) 

unternommen  und  dièses  Land  fiir  die  ganze  Dauer  seiner  Regierung  tributpflicbtig  gemacht. 

Der  Kônig  des  eroberten  Landes  aber  habe  deiu  babylonischen  Kônig  eine  Kermeseiche  als 

Geschenk  gebracbt  und  ihm  bei  dieser  Gelegenheit  mitgelheilt,  dass  dieser  Strauch  nur  in  einer 

kiihien  Gegend  gut  fortkomme  und  dass  er  Beereu  trage,  die  in  seiner  Ileimath  von  Frauen 

und  Kinderii  gesammelt  und  als  Fàrbestoff  gebraucht  werden '*'^'.  Dass  auch  die  Bewohner  der 
allionischeu  Stadt  Anibrosos  sich  mil  der  Pflege  dièses  Strauches  und  mit  der  Benulzung  des 

Fârbestoffes  desselben  beschâfligt  haben,  wissen  wir  aus  Pausanias"'^'.  Auch  von  einem 

andern  altbabylonischen  Kônig,  Namens  Hinât'à,  der,  wie  es  scheint,  raehr  aus  gastronomi- 
schen  als  aus  staatsôkouomischeo  Griinden  den  Bau  vieler  Gewàchse  aus  fernen  Gegenden  nach 

Babylonien  eingefiihrt  hal,  wird  berichtet,  dass  ihoi  eine  gewisse  Gelieideart  «aus  dem  Lande 

der  lonierw  nach  Babylon  gebracht  wurde'^^'. 
Nach  dem  Gesagten  kann  also  eine  friihzeilige  gegenseitige  Beriihrung  und  Bekanntschaft 

zwischen  Babyloniern  und  den  verschiedenen  Vôlkern  Kleinasiens  als  eine  ausgemachte  Sache 

angesehen  werden,  Der  Umstand,  dass  in  unserm  Bûche  von  den  loniern  und  deren  Land  ge- 

sprochen  wird,  kann  also  an  und  fiir  sich  nicht  ira  Geringsten  befremden,  es  kommt  aber  vor- 

zugsweise  darauf  an,  wie  von  den  loniern  gesprochen  und  was  von  denselben  gesagt  wird. 

Wir  woUen  daher  die  belreffenden  Stellen  mustern,  wobei  wir  aber  diejenigen  Stellen  unbe- 

16ï)  In  dem  Capilel,  welches  'von  ;«  JjJ  j  ô^sr'  handelt,  heisst  es  (Cod.  L.  a.  p.  116  f.)  :  A^j^C  ô^^"'  oj^ 

LcjL    JjL    ̂ [j    L»«„   J--^*)    ■5>J       i->    1-»a9    '^?^:'     -*J'"'    li    ̂ ■^J    ''^    «JL-A^j    L^)     il    J-:' i-J    ̂J^sl    ̂ à 

ïjjl    vl-y"    ■-«  vUJi  ̂ jyt,^;    ̂ jL/>^j|_j  cL«*ll)    tjl_3 -.. .  •  Jjy)  ;   daim  wird    noch  berichtet,   wie   man 
daraus  eiiien  Farbestoff  bereitete  u.  s.  w. 

166)  X.  36,  1.;  vyl.  Curtius,  die  lonier  p.  IS  u.  49,  Anmk.  19. 

167)  Cod.  L.  a.  p.  386  f.    Dièse  Getreideart  heisst  Lii.A«_j__;J )  (nach  Cod.  Bodiej.  Nr.  340,   Xm^^^jJ^  nach  Cod. 

L.  a.  u.  Lii,*«ji  .j  nach  Cod.  L.  d.)  und  es  wird  von  derselben  gesagt:   •  MJiVjyj]  :>jL>  ■  .«uJLill    Uu^i  »^^i»  '  JJ* 

LjLi>.j  LJ  J  Inj  Zj\  (so  in  Cod.  L.  d.\  Cod.  B.  hat  hier  LjLJ3.j  u.  Cod.  L.  a.  LjLljyj).  Am  Schlusse  des  Capitels 

findet  sich  die  Bemerkung,  dass  jene  Getreideart  den  erwàhnten  îVamen  Lj  Lia  ,j  ijL  ̂ è  (nach  Cod.  L.  a.,  [/.uisj 

nach  Cod.  B.  u.  Uj  IL  .j  nach  Cod.  L.  d.)  fiihre.  Was  fiir  eine  Stadt  oder  Gegend  hier  gemeint  ist,  kann  ich  nicht  an- 

geben;  an  Britanien  kann  hier  schwerlich  gedacht  werden,  obgleich  die  Phonikier  schon  sehr  frùh  dièses  Land 

gekannt  haben.  Auch  den  erwàhnten  Namen  jener  Getreideart  kann  ich  nicht  erklaren. 

^ 
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riicksichtigt  lassen  kônnen,  wo  z.  B.  irgend  eine  Pflanze  als  eine  ioniscbe  bezeichnet,  oder 

wo  das  Land  der  lonier  ohne  weitere  nâhere  Bestimmung  erwàhnl  wird. 

Id  dem  Capitel,  in  dem  von  der  Malvastaude  gehandeit  wird,  spricbt  der  Verfasser  von 

den  Eigenschaften  derselben,  von  ihrem  Gebrauch  als  Heilraittel,  sagt  auch,  dass  sie  zu  den 

kalten  Pflanzen  gebôre  und  beraerkt  zuletzt:  die  lonier  sind  in  Bezug  auf  dièse  Pflanze 

anderer  Meinung  als  wir;  denn  sie  bebaupten,  sie  sei  niâssig  beiss,  lindere  aile  Scbnierzen 

und  erweicbe  barte  Gescbwulsl^*'^'.  Dièses  selzt  aber,  unseres  Erachtens,  nocb  durchaus  keine 

wissenscbafllicbe  Medicin  bei  den  loniern  unseres  Bûches  voraus;  denn  die  eben  mitgetbeillen 

Ansichten  konnen  auch  von  Wurzelgràbern  und  Pbarraacopolen  getheilt  worden  sein,  die  schon 

im  15.  Jahrh.  in  Ionien  existirl  haben  kônnen,  wenn  man  das  griecbische  Allerthum  iiberhaupt 

binaufriickt.  Ziehl  man  nocb  die  Unastànde  in  Betracht,  dass  die  Griechen  die  Malvastaude  fur 

eine  Art  Zauberpflanze  bielten,  der  weiss  Gott  welche  Heilkrâfte  zugeschrieben  wurden'^^', 
ferner  dass  der  Ursprung  der  Medicin  iiberhaupt  sicb  bei  den  Griechen  in  dem  Dunkel  der  Mythe 

verliert,  dass  Gôtter  und  Heroen  sicb  mit  der  Heilkunde  bescbâfligten  und  dass  endlicb  mythi- 

schen  Personen  eine  ausjiebreilele  Pflanzenkunde  zugeschrieben  wird^'''^  so  kann  die  obige  An- 

gabe  bei  Qût'âmî  nicbt  im  Geringsten  befremden. 
An  einer  andern  Stelle  sagt  der  Verfasser,  dass  die  Chaldâer  in  Bezug  auf  den  Ursprung 

des  Knoblauchs  viele  (màhrcbenhafte)  Erzàhlungen  babeu,  von  denen  manche  auch  von  den 

loniern  erzâhlt  werden;  es  folgt  dann  ein  ziemlicb  langes  Mâhrchen  vom  Ursprunge  des 

Knoblauchs,  wo  nacb  Janbûschàd  folgendes  erzâhlt  wird:  eine  Schlange  sei  in  der  Stadt 

Kirkesium(?)  aus  dem  Eupbrat  berausgetreteu  und  trug  einen  Knoblaucb;  derselbe  enttiel  ibr 

aber  durcb  einen  Steinwurf,  wurde  von  einein  Reisenden  aufgenommen  und  nach  Babylon  ge- 

bracht,  von  wo  aus  dièse  Pflanze  in  ganz  Babylonien  verbreitet  wurde "^\    Andere  auf  dieselbe 

16S)  Cod.  L,  a.  p.  104:  L;lX»J  «Us  (j\j  J jla« jL  dj)  \y>cj  ji  (jyf\jy\\  i^ii)  oJj>  ̂   IjlJU  jâ_, 

iuLaJ)  *l  i,>J  U^wJj_j  LfrK  cL»_j jU.  Die  raeisten  Pflanzen  werden  in  unserm  Bûche  in  kalte  und  warme  getheilt, 

Auch  bei  Theophrast  6ndet  sich  dièse  Eintheilung;  was  aber  speciell  damit  gemeint  ist,  dariiber  konnten  mir  Bola- 

niker  keine  Auskunft  geben. 

169)  S.  Ssabier  II.  p.  725  f.  Anmk.  38. 

170)  Vgl.  iiber  diesen  Punkt  Kurt  Sprengel,  Versuch  einer  pragmatischen  Geschichte  der  Arzneikunde,  l. 

p.  140  ff.  3.  Aufl.  Halle  1821;  desselben  Beitrage  zur  Geschichte  der  Medicin,  I.  3,  p.  3  ff.  Halle  1796.  Jacobi,  Hand- 

worterb.  der  gr.  u.  rom.  Mylhol.  p.  868,  Anmk.  u.  Welcker,  kl.  Schriflen,  III.  p.  3  IT.  20  ff.  u.  46  ff. 

171)  Cod.  L.  a.  p.  430  f.:  ̂ j»^jLj»J)  l^aj  ̂ ^  ̂ft^Li  J^  fjt3.^^\ji] j ^Jj  ̂ yS^  -j^]  JmS.U  ̂ j]\  ̂ j 

t^^atà)  d.«>  ̂ ]  [é^-LàU  o^^9._9  4„.*^^  O  ̂   Pf"^  (J"^'  'f*  i^y-J)  ̂ ).my^n  (Ucuâ)  Lo  ji<aJ»J  <U.*  (LûI^Ls 

dlil  Olij  j^lj  j^l-J'  jji»«J  O'^  (^ '■■;:***^°:')  l-'-^'ls^'"  i9_j_^all  iUjJ.])  ̂   0)_/iJ)  jji>l-i  ic  L,)j  4-U> 

\.^'à^       ic  ̂]     *i»S    <U*I    <».j    ̂ ^«^9    I^S*    J^l_j    *_^=^^    "^  ̂•^■f     '■*^^    "J    i*cL,    i>Jjl    (^[yl    O.JJJ    il*!» 

/UJI  «^[_/«j)   ̂ j  jJ^^    0>  "^^  V^*!?  "^-~  J*f.3  '"=?    J   *^^  ojili  djjU  «Jl^su,_j  -jj)   ̂ J\   vl-Jls 



UeBER  die  UkBKRUESTE  DER  ALTBABTLONISCHEN  LiTERATCR  IN  ARAB.  UeBERSETZCNGEN.    (89)    417 

Bezug  habende  Mahrchen  werden  nichl  erzàhlt  und  es  lasst  sich  daher  riicht  nàher  angeben,  worin 
das  Uebereinstimmende  zwischeo  Chaldaero  und  loniern  in  dieser  Beziehung  beslehl.  Wahr- 
scheinlich  aber  erzàhlen  lelztere  in  Bezug  auf  jene  Pflanze  ein  âhniiches  Mahrchen,  wie  das 
eben  milgetheilte  und  dies  konnen  die  lonier  schon  im  15.  Jahrhundert  gethan  haben. 

Qût'âmî  sagl  auch  an  einer  anderen  Slelle,  wo  er  der  Zauberer  in  lemen  gedeokl: man  habe  ihra  erzahlt.  dass  dieselbeu  bei  deu  loniern  spriichwôrllich  geworden  seien,  und 
dass  dièse,  wenn  sie  Jemanden  als  sehr  verstandig  bezeichnen  wollen,  sagen  :  du  bist  noch 
versiândiger  als  ein  ieiiienisrher  Zauberer '^2'.  Dièse  Slelle  beweisl  aber  gleichfalls  nichts  gegen 
das  hohe  Aller  des  Qûfâniî;  denn  wenn  einmal  das  Allerlbum  der  Griechen  in  Kleinasien 
hôher  hinaufgeriickt  wird,  als  man  dies  bis  jetzt  gewôhnlieh  Ihat,  und  wenn  man  annimml, 
dass  der  Name  lonier  bei  den  Orientalen  einen  weiteren  Begriff  halle  als  bei  den  Griechen 
der  spâlern  Zeil,  so  ist  jenes  Spruchwort  in  Kleinasien  in  der  von  uns  angenommenen  Zeit  fur 
Qût'âmî  nichl  unraôglich. 

An  einer  anderen  Stelle  heisst  es  von  einem  Baume,  Namens  Bûqâsià,  dass  derselbe 
«aus  der  Stadt  (oder  dera  Lande)  Aqsus  ̂ J^^i\ ,  einer  der  Stàdle  der  lonier»,  nach  Babylo- 

nien verpflanzt  wurde"^'.  Offenbar  muss  hier  ̂ j^l  statl  ̂ y^i]  gelesen  werden,  und  sicher 
ist  daniit  keine  andere  Sîadt  als  Ephesus  gemeint.  Dass  dièse  Stadt  nicht  erst  von  Androklos, 
dem  Sohne  des  Kodros,  dem  Anfùhrer  der  ionischeu  Colonisten,  neu  gegrûndet  wurde,  ist 
nirhl  zweifelhafl;  denn  dièse  Stadt  bat  er  schon  vorgefunden;  die  friiheren  Bewohner  von 
Ephesus  und  der  Uingegend  waren  urspriuiglich  Felasger,  dann  aber  Lyder,  Leleger  und 
Carer'^^'.  Wenn  also  auch  die  friiheren  Bewohner  von  Ephesus  von  uns  nichl  schlechthin 
lonier  genannt  werden,  so  konnen  sie  immer  von  den  orientalischen  Nachbarvolkern,  bei 
denen  der  Begiifi  lonier  ein  viel  weiterer  war  als  im  Westen,  wohl  mit  diesem  Namen  be- 

nannt  worden  sein.  Oût'àmî  konnte  daher  sehr  gut  die  zu  seiner  Zeil  von  Lelegern  oder Carern  bewohnlen  Stâdle  als  ionische  bezeichnet  haben. 

Wieder  an  einer  anderen  Sl.lle"^^  spricht  Qûl'âmî  von  dem  Einflusse  und  den  Wirkungen 

^  '    ̂̂ y:'*i.  J^  ̂ ^  <^i}^  IJ^J  '^^J-A^  ̂ â)  ̂J  J.nj^JLz\    J  U^S/icj.  —  Der  Satz  oJiU  —  d^c  scheint 
corrumpirt  zu  sein.  —  Es  wird  dann  noch  vieles  iiber  dièses  Mahrchen  gesprochen  und  Qût'âml  suchl  es  zu  deuten. 

172)  Cod.  !..  6.  p.  315:    J^^^^    ̂ i)    ^^Ac    LiL   ̂ ^.^L^J)    J    ̂I.    Ui,    )^s-   ̂ Jl    >^    jii 

173)  Cod.L.6.p.349:^J^.c  ̂   ̂ S^,  (I.^^^s))  ̂ ^i)   :>%  j-.  ̂̂ i    ..JUl  Jl  cJ>  i^  o> 

^j^U^I.    Dièse  Stadt  erwahnt  auch  Jâqût  in  J,«l^«  I.  p.  A  I  s.  t.  ̂ ^^j^s). 
174)  S.  E.  Guhl,  Ephesiaca,  Berol.  1843,  p.  24  H'. 
ITa)  Cod.  L.  b.  p.  197  u.  Cod.  L.  c.  p.  149. 

Méin   des  sav.  élrang  T.  VIU.  ao 
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des  Mondes  in  dessen  verschiedenen  Phasen  und  fûhrl  die  diesen  Punkt  betreffenden  Ansichten 

der  Gbaldâer,  Inder  und  Perser  an;  zuletzt  bemerkl  er  noch  Folgendes  :  die  lonier  und  die 

Aegypter  behaupten  eben  so  wie  wir  Gbaldâer,  dass  der  Mond  zur  Zeil  des  Neumondes  am 

krâftigsten  wirke,  dagegen  stimmen  sie  uns  darin  nicht  bei,  dass  er  sich  zu  dieser  Zeil  in  seineni 

besten  Status  befinde;  denn  sie  behaupten,  dass  dies  zur  Zeit  des  Vollmondes  stalllinde.  Ich 

glaube  nicbt,  dass  irgend  Jemand  daraus  eine  Folgerung  gegen  unsere  Annabme  in  Belreff  des 

Zeitalters  Qû  t'a  mis  wird  ziehen  wollen.  Icb  spreche  nicht  von  den  spâtern  griechischen  und 
romischen  Agronoraen,  bei  denen  der  Mond  und  dessen  verscbiedene  Phasen  in  der  Agricultur 

eine  grosse  Rolle  spielen"^';  aber  man  braucht  nur  die  «Werke  und  Tage»  des  Hesiodos  anzu- 
sehen,  und  raan  iiberzeugt  sich  gleich,  dass  die  Idée:  der  Mond  ube  in  seinen  verschiedenen 

Phasen  einen  verschiedenen  EinQuss  auf  Gewàchse  u.  s.  w.  aus,  bei  den  Griechen  sehr  friih- 

zeilig  bekannt  war. 

Auch  der  oben  erwâhnte  Mâsî  der  Sûràner  gedenkt  der  lonier  und  zwar  bei  folgender 

Gelegenheit  und  auf  folgendeWeise.  Qût'âmî  spricht  nàmlich  von  der  Schàdlichkeit  des  reinen 
Westwindes  —  d.  h.  des  Weslwindes,  der  von  keinem  anderen  Winde  paralysirt  wird  —  fiir 
Menschen,  Thiere  und  Pflanzen  und  fûhrt  zuerst  eine  ziemlicb  ausfiihrliehe  Stelle  aus  einem 

Gedichte  des  Mâsî  an,  welches  derselbe  an  seinen  Sohn  Renked  gerichtet  bat  und  worin  von 

der  Schàdlichkeit  diesos  Windes  gesprochen  wird'"';  dann  sagt  er,  dass  Kàmâsch-Neheri 
und  dann  auch  Mâsî  der  Sûrâner  in  diesem  Winde  die  Ursache  der  in  Sjricn  vorkommen- 

den  Elephantiasis  seben;  denn  dieser  Wind,  meinen  sie,  erzeuge  im  Wasser,  in  den  PUanzen 

und  Bàumen  Stoffe,  welche  jene  Krankheit  verursachen,  er  wirke  auch  nachlheilig  aul  den  Ver- 

stand,  erzeuge  Hitze  und  krankhafte  Phantasieen  u.  s.  w."*'.  Endlich  fiihrt  Qût'âmî  noch  eine 

ausfùhriiche  Stelle  aus  einer  von  Mâsî  verfassten  gegen  den  Kana'anaer  Thâmitrî  gerichteten 
Streitschrift  an,  worin  gleichfalls  von  der  Schàdlichkeit  jenes  Windes  gesprochen  wird.  Dieser 

Kana'anaer  bat  nâmiich  in  einer  seiner  Schriften  Syrien  und  die  Syrer  hôher  gestellt  ais  Baby- 
lonien und  die  Babylonier;  dariiber  ereiferte  sich  Mâsî  und  schrieb  eine  ausfiihrliehe  Gegen- 

è 

176)  S.  die  Belege  dafùr  bei  Meyer  1.  c.  III.  p.  53,  Anmk.  2. 

177)  Cod,  L.  6.  p.  178,  L.  c.  p.  132  u.  Cod.  Par.  fol.  204,  a.:  djju-ai  ̂ j  ̂J  \jy^  )    ̂̂ j^^*   ,^  ̂ _j^  '    '  jjj 

)   Âa'^L  ̂ Lall   d^Uj  iljl    •.«.  jS<xf  dXj^  Aj  jj  "%  '^fjl   UJI-9  l/-'''  Cod.  p.  hat  hier,  wie  fasl  iibenill. 

J,L.o  statt     ̂ L«;  dieser  Cod.  verdienl  aber  kein  grosses  Vertrauen,   wie  an   einer  anderen  Stelle   nachgewiesen 

werden  wird.  Slalt  4Jo 2  haben  die  beiden  letzlei n  Handschriflen  Â*j  jL  (Cod.  P.  sogar  k^èj)  ;   aber  dièse  unsinnige 

Lesart  ist   sicher  faisch;   denn   am   Ende   dièses   Fragments  beisst   es   in   allen  Codd.:   j<,JJ)   'iJ*9  ic^'-'V'  J 

iJ|  JLa      .«  ôL^ji  L_i'Jt^'   if*'^  0  jJ -^  •    Der  Name  jJwS  lautet  in  allen  drei  Codd.  gleichmassig,  koramt  aber, 

80  viel  ich  mich  erinnere.  in  den  rair  vorliegenden  allbabylonisthen  Schriften  sonsl  nicht  yor. 

178)  Cod.L.6.  p.  180,L.  c.  p.  134u.  Cod.  P.  fol.  206,a.:  ̂ j\jyJ^^  ̂ ^S"^  °^*^  tl/*^  c5-/*-^^'  ,^1-el^  jLâ  j'sj 

fi^Jjjj  ̂ '■^'*ji^  **^^-''    ''^.■tr'  /^J^'  V^*"*  ô^*^  o"*  'V*      fX^i)  {J^J"!  f'j-*'  i-^jJ-^  ô^*J    ù' 
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schrift,  in  der  er  die  Meiiiung  Thâmit'rîs  zu  widerlegen  sucht  und  darin  zugleich  vod  dera  in 
Syrien  wehenden  Weslwiod  spricht,  der,  uacli  seiner  Meinung,  auf  den  luensclilichen  Korper 

und  in  Folge  dessen  auch  auf  den  Geist  uachlheilig  wirke"^\  Zuletzt  sagt  Mâsî:  «das,  was  ich 

dir,  Thâmil'rî,  sage,  gilt  auch  deinen  Nacbbaren,  den  loniern,  von  deneu  ich,  wenn  ich 
nicht  einen  Widerwillen  dagegeu  haUe,  irgeiid  Jemanden  zu  beleidigen .  gesagt  hàtte,  dass  sie 
wie  das  Vieh  waren;  und  wenn  auch  manche  vortreffliche  Mànner  aus  ihrer  Mitte 

hei  vorgegangen  sind,  so  iiherheben  sie  sich  Einer  nach  dem  Andern  gegen  die 

Babylonier;  aber  die  iiblen  Folgen  der  schlechten  Winde,  besonders  des  reinen  Weslwindes, 

sind  bei  ihnen  (den  loniern)  schlimmer  als  bei  den  Syrero  und  die  VVirkung  jener  Winde  ist  in 

ihrem  Lande  stârker  als  in  Syrien» '^"^  Mâsî  sagt  aiso  von  einem  kleinasiatischen  Volke,  das  er 
nach  orientaiiscbem  Sprachgebrauch  lonier  nenut,  dass  die  Mitglieder  dièses  Volkes  im  Ganzen 

wie  das  Vieh  waren,  dass  es  wohl  einzelne  vortreffliche  Mànner  unter  diesem  Volke  gebe,  die 

sich  aber  immer  hochniiithig  gegen  die  Babylonier  belrùgen.  Vor  etwa  zwanzig  Jahren,  als  eine 

179)  Cod.  L.  6.  p.181,  L.c.p.l34  u.  Cod.  P.  fol.206,a.f.  heisst  es  am  Scblusse  der  in  der  Toraugehenden  Ânmk. 

angefuhrten  Stelle  :  Q  ̂ L;XI)  (sic)  j^^a-cU»  ̂ J  a^  ̂^j.])  ajUJ  ̂   cj'-*?*"  '  o**  '^  il/-  ̂ ^-^ 

>ljj  _/sul_j   ̂l»)       le   Aâ^j]    ̂ fi\j  JjL    -Ji)      Le  ̂ Li.J|   :>'^    à/i  J^  (^jJJ   1^..;^^*'  t^Lj    diJL 

j^_/<s«LJ3  L  cU)  U) ^,Jj  «>.r  j.aj  (tj  JU  dJ»3    Le  jc^^^l-JJ  LL»  >j»fa  Lui  ̂ ^*, Le  4.^>iAs_yi*-')  ̂  

i"").    Sammtliche  Codd.  haben  hier  .Çf^-o^o  stalt  •Cf^'-o',  die  erstere  Form  findet  sich  in  den  weniger  guten 

Codd.  sehr  haufig,  in  den  gutcn  Leid.  Codd.  a.  u.  6.  uur  an  einigen  wenigeu  Stellen.    Die  letzlere  Form  halte  schon 

Ibn-'Awwâm  im  12.  Jahrh.  vor  sich  (s.  Ssabier  I.  p.  706  u.  ib.  Anmk.  2).  —  Qût'âmî  theilt  auch  (Cod.  L.  a.  p.  243) 

ein  Fragment  einer  Slreitschrift  des  ?iel  àltern  Dewânâï  mil,  die  derselbe  an  den  Syrer  Mardâjâd  (:>L)i..e)  oder 

Mardâjâi  (/cl~»l.5y*,  sammtliche  Codd.  haben  an  der  ersten  Stelle,  wo  dieser  Name  vorkomml,  iL):>>«  und  an  der 

zweiten  Stelle  ,  çL)^*)  bei  einer  àbniichen  Gelegenheit  gerichtet  bat.    Dieser  Syrer  bat  nàmlicb  gleichfalls  Syrien 

den  Vorzug  vor  Babylonien  gegeben,  woriiber  Dewânâï  sich  sehr  ereifert  und  seinem  Gegner  droht,  dass  er  nach 

einigen  Tagen  sterben  werde,  wenn  er  jene  gottlose  iVleinung  nicht  widerrufen  wiirde.  Dièses  Fragment  ist  hochst 

merkwiirdig  und  es  scheint  daraus  bervorzugehen,  dass  Babylonien  von  den  àlteren  Semiten  als  das  beilige  Land  an- 

gesehen  wurde,  wesshalb  die  Babylonier  sich  auch  so  sehr  ereiferten,  wenn  irgend  Jemand  ihnen  diesen  Vorzug  ab- 
sprechen  wollte.  In  Babylonien  gab  es  in  der  Tbat  eine  Art  tou  Papsttbum  und  der  Reprasentant  desselben,  wohl  der 

Hohepriester  zu  Babel,  wurde  als  der  Nacbfolger  des  Religionsstifters  Ischitâ  angeseben,  dessen  Religion  iiber  ganz 

Mesopotamien  und  Syrien  verbreitet  war  (vgl.  oben  p.  27  und  Anmk.  70,  p.39f.).  Dieser  Nachfolger  Ischitâ  s  (der  in 

iinserm  Bûche  erwâhnte  hiess  Ul  .j)  war  auch  vermoge  seiner  Slellung  eine  der  einllussreichsten  Personen  des  Rei- 

ches  und  dehnte  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  seinen  geistlichen  Einfluss  auch  auf  die  Làuder  aus,  iu  denen  Aubàu- 
ger  jener  Religion  lebten.  Wir  werden  diesen  Punkt  in  unserer  «hislorischen  Einleitung»  ausfiihrlieh  besprechen. 

180)  In  den  erwâhnten  Codd.  lautet  dièse  Stelle  wie  folgt:  i^XJI^f^i    ij»â'    i<^rr*  "    ̂    '^^    l^^    J"^.^ 

^U  J-iUI   .^^9  pj^  ̂   ̂ jK  ̂jl_j  ̂ jUJû  ̂ \  cJ^  )^»l  fc^^l  (j\  i^^y  ̂ y  jj^^'  ;j^^y^^ 

<u»-Lil  'Uj_^ii)  d^U._j  iji^J)  pL^I  jU*°'  ù'-'  /•***  J^'J'  j'sv  J=>ly'  JjL  -.-Js'  Js'I    ic  ̂ jj^. 

«liJlj  ̂ âUi>  •yaj^)  ̂ •5>J  j_i  LJbw  /;^»J^  «l*ij!  J.!»L  LpjI_^oI  -j*  J.L\  ̂ .  Ueber  die  JMeiiiungen  der 

Griechen  von  den  nachtheiligen  Folgen  der  Winde  vgl.  VVeIcker,  kleiue  Schriften,  111.  p.  57  fl'. 
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négative  Krilik  noch  im  Flor  war,  batte  man  aus  dieser  Stelle  gewiss  gcfolgert,  dass  ÎVIâsî 

nach  Alexander  dein  Makedonier  gelebt  hal;  jetzt  aber  vvird  dies  iNiemand  thun,  und  bàtle 

Qûlârnî  selber  sich  auf  die  angcgebene  Weise  iiber  die  louier  geaussert,  so  iliiifle  es  nicbt 

im  Geriogsten  auffallea;  das  Auffalleude  ist  nur,  dass  jene  AeusseruDg  von  Mâsi  hetriihrl.  Ich 

kann  zwar  nicbt  angeben,  wann  derselbe  gelebt  bat,  aber  er  ist  jedenfalls  bedeuleud  aller  als 

Qûl'âmî,  fiir  den  Mâsî  ein  Mann  des  Alterthums  ist.  Jaubûschâd  bat  nânilicb  wenigslens 

einige  bundert  Jahre  vor  Qût'âmî  gelebt;  denn  zur  Zeit  desselben  wurde  er  als  eiue  Art  von 
einem  Heiligen  in  vielen  bab)'loniscben  Tempeln  verehrt,  wo  aucb,  wie  bemerkl,  nacb  Ver- 

ricbtung  der  Gebete,  die  Legenden  von  seinena  Leben  und  Tod  vorgelesen  wurden,  wobei  die 

Zubôrer  weinfen^^'':  Qût'àmî  sagl  aucb  von  ihrn,  dass  er  Jabrtausende  vor  ibni  gelebt 
halte '*^';  nebmen  wir  aucb  dies  als  sehr  iibertrieben  an,  so  glaube  ich  doch,  dass  300  —  400 

Jahre  fur  die  Zwischenzeit  zwischen  Qûlârnî  und  Janbûscbàd  das  Wenigste  ist,  was  ange- 

nommen  werden  muss.  Dhagrît' ist  aber,  wie  wir  oben  geseben  baben,  âlter  als  Janbûscbàd; 

iim  wie  viel  jener  âlter  isl  als  dieser  weiss  ich  nicbt,  aber  Qûl'âmi  sagl  von  Dbagrîl'.  dass 

er  (d.  h.  Qûl'âmî)  von  dera  Leben  desselben  nichts  mehr  weiss,  weil  er  sehr  lange  vor  ihm  ge- 

lebt habe,  so  dass  die  Nacbricbten  von  seinem  Leben  nicbt  mehr  bis  zu  ihm  gelangl  seien'*''\ 
und  dass  seibst  die  Schriften  des  Dhagrif  wegen  der  Lange  der  Zeit  vielfach  inltrpolirt 

wurden.  Dhagrît'  gehôrl  auch  einer  ganz  andern  Cullurepoche  an  als  Janbûscbàd,  so  dass 

ein  Paar  Jabrhunderte  fur  die  Zwischenzeit  zwischen  Dbagrit' und  Janbûscliâd  angenominen 
werden  mûssen.  Dhagrîf  aber  cilirt  schon  Mâsî  den  Sûrâner.  Wenn  raan  also  den  Anfang 

des  1  3.  Jahrb.  als  die  spâteste  Zeit  fiir  Qûfàniî  annimmt,  so  kann  Mâsî  nicht  spater  als  gegen 

2000  v.  Chr.  gelebt  haben.  Konnte  aber  derselbe  uni  dièse  Zeil  jenen  Ausspruch  gethan  baben? 

Ich  glaube  ja;  denn  erstens  kann  hier  lonier  eineii  viel  weiteren  BegriiT  haben  als  bei  uns; 

wofûr  ubrigens  auch  der  Umstand  spricht,  das  Mâsî  die  lonier  als  Nacbbaren  der  Kana'a- 
nàer  nennt,  was  von  den  an  den  Meereskûslen  ausâssigen  Griechen  doch  durchaus  nichl  g;;- 

sagt  werden  kann.  Dann  diirfle  es  auch  nichl  auffallen,  wenn  gesagt  wird,  dass  es  uni  die 

angegebene  Zeil  unter  den  asiatischen  Griechen  von  Zeit  zu  Zeit  einige  ausgezeichnete  Mànner 

gab,  wenn  ferner  dieselben,  bei  dem  bekannten  Eigendiinkel  der  Griechen,  ibre  orientalischen 

Nachbarvolker  Barbaren  nannlen  und  dafûr  von  den  alten  und  hochgebildelen  Babyloniern  mit 

Ehrenlileln,  wieVieh,  belegl  wurden.  Welche  positive  Beweise  hal  man  denn,  dass  dies  in 

der  angegebenen  Zeil  unmôglich  sei?  Nur  die  naïve  Chronologie  der  ehemaligen  Tertia  mit  den 

181)  s.  Ssabier  II.  p.  916. 

182)  Qût  ânil  theilt  ((^od.  L.  a.  p.  .304  f.)  eine  von  den  Ânhàngern  des  Janbûscbàd  erzahlle  Légende  mil,  nach 

der  derselbe  einsam  in  einer  Wiiste  gestorbeu  sei  und  sein  Korper  vora  Slrome  in  das  Meer  geschwemmt  wurde.  Hier, 

heisst  es  ferner,  sei  sein  Korper  auf  eine  gewiirzreiclie  Insel  ausgeworfen  worden,  wo  seine  Leiche  sait  Jahrtausen- 

den  nicht  yerweste  und  sicli  bis  auf  unsere  Zeit  erhallen  bat:  «J^Jlj  Lcj  )  J.!»  U  ..oC  ̂ 1  .rluP  Â^Li  d^j^  O'J 

dJ  i^^l    •  .«  (L^jXj    -../mmJ}   ̂ Jill    oJ>S^  tj;  ̂gl-  aut'i  unten  Anmk.  192,  p.  97. 

183)  Vgl   oben  Anmk.  29,  p.  21. 
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Dalen  1G97  fiir  Phoroneus,  1377  fiir  Deukalion  u.  s.  w.  kann  dagegen  angefiihrt  werdon;  jetât 

aber  braucht  uns  dièse  Chronologie  nichl  mehr  zu  geniivn. 

Aile  dièse  bisher  aiigefiihrlen  Stellen  aus  unserni  Bûche,  in  deneo  vou  lonieru  gesprochen 

wird,  kôonen  aiso  nach  dem  Gesagten  nichts  gegen  das  hohe  Alter  desselben  beweisen.    Da- 

gegen wiirde  die  gleich  anzufiihrende  Stelle  wohl  einige  Bedenken  enegen,  wenn  nicht  ange- 

nommen  werden  kounte,  dass  daselhst  einige  Worte  von   spalerer  Haud  inteipolirt  wurdeu. 

in  dem  Capilel  naœlicb,  welcbes  von  dem  Bau  der  Bohne  handelt,  wird  auch  vou  dem  Nutzen 

und  Schaden  derselbeu  gesprochen,  und  da  heisst  es  unter  Anderm:  in  den  Sprùchen  der  Vor- 

zeil  heisst  es,  dass  derjenige,  welcher  auf  einem  Felde  zwischen  Bohnenschoten  die  Nacht  zu- 

gebrachl  habe,  vierzig  Tage  lang  den  Verstand  verliere.    Ferner  wird  dort  von  der  Bohne  nach 

den  medicinischen  Schriften'^""  gesjigt,   dass  der  haulige  Genuss  derselben  den  Leib  aufbliihe, 
fur  den  Magen  nachthcilig  sei  und  dièse  uud  jene  Krankheiten  (die  aufgezàhlt  werden)  verur- 

sache.   Schon  Anù'hâ,  heisst  es  ferner,  habe  die  Bohnen  verschmàht  und  den  Genuss  derselben 
verboten;  denu  er  meint,  dass  sie  fur  das  Gehirn  und  fur  das  Gesicht  schâdlich  seien  und  dièse 

und  jene  Krankheiten  verursachcn;  derjenige  aber,  der  sie  essen  wolle,  solle  sie  zuerst  so  und 

so  zurichlen,  wo  sie  dann  nach  gewissen  Vorbereitungen  sog;ir  als  Heilmiltel  gegen  gewisse 

Krankheiten  gebraucht  werden  kônnen:  den  Genuss  von  frischen  Bohnen  habe  Anuhâ  verboten. 

Auch  Janbûschâd,  heisst  es  ferner,  meine,   dass  der  Genuss  von  Bohnen  viele  feuchte  und 

stinkende  Diiiiipfe  erzeuge,   die  nach  dem  Gehirn  steigen,  in  Folge  dessen   der  Verstand  ge- 

schvTiicht,  die  Gedanken  verworren  und  bôse,  beangstigende  und  falsche  Trâume  erzeugt  wer- 

den. Wenn  man,  sagl  Janbûschâd  ferner,  Bohnen  in  den  Schoten  halb  gar  abkocht  und  kleiu 

macht  und  damit  ïauben   fullert,   so  werden   dieselben   sehr  fett;   dessgleichen   werden  auch 

Fische  sehr  feit,   wenn  sie  damit  gefiitlert  werden;  nur  wird  das  Fleisch  dieser  Fische  durch 

jene  Kost  schâdlich;  man  solle  daher  keine  Fische  geniessen,  von  denen  man  weiss,  dass  sie 

Bdhnen  gefressen  haben;  denn  derjenige,  welcher  vom  Fleische  eines  solchen  Tbieres  gegessen 

hat,  verliert  seinen  Verstand  gànzlich.    «Aus  diesein  Grunde.  wird  darauf  bemerkt,  haben  Ar- 

mîsà  und  vor  ihm  Agathodamon   ihren  Landsleuten  den  Genuss  von  Fischen  und 

Bohnen  verboten  und  dièses  Verbot  sehr  eingeschârfl;  denn  Fische  und  Bohnen  sind 

beide  schâdlich  fiir  das  Gehirn  und  erzeugen   in  den  Korpern  der  sie  Geniessenden  schlechte 

Siifle»;   eben  so   verwirren   sie   den  Verstand   und  schwàchen   ilin;   sie   schwachen   auch   den 

Magen,  verderben  ihn  unheilbar  und  verkiirzen  das  Leben  des  Menschtn,  der  sie  geniesst;  denn 

sie  verderben  die  Constitution  des  Magens,  wodurch  oft  der  ganze  Korper  zu  Grunde  gehe  und 

dièse  und  jene  Krankheiten  entstehen  u.  s.  w.    Aus  den  angegebenen  Grûnden,  heisst  es  end- 

lich,  haben  es  aile  Menschen  fur  gut  gefunden,  sicli  vom  Genusse  der  Bohnen  und  Fische 

zu  enthalten,  ausser  in  einem  Falle;  kleine  Fische  nâmlich  sind,  so  und  so  zugerichfet  und  im 

Sommer  genossen,  gut  gegen  gewisse  Krankheiten;  jedenfalls  aber  solle  man  davon  nichl  viel 

essen,  und  deijenige,  welcher  davon  genitsst.  solle  es  raassig  thun;  «und  aus  diesen  Ursachen 

18i)  Die  ̂ _..^JaJj  t_^  oder  ̂ Llsa)  ̂ ^^À)   werden  sehr  oft  in  unserm  Bûche  erwahnt. 
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(d.  h.  den  friiher  erwahnten)  liaben  iho  (d.  h.  wohl  deo  Genuss  von  Bohnen)  Agathodàmon  und 

Armîsâ  verboten».  Die  Aegypter,  heisst  es  zuletzt,  bauen  iwar  Boboen,  aber  nur,  wie  Qû- 

t'âraî  vermuthet,  um  sie  als  Medicin,  oder  zu  agronomiscben,  oder  zu  sonst  welchen  Zwecken 

zu  gebrauchen^^^'. 

185)  Die  belreffenden  Stellen  lauten  (Cod.  L.  o.  p.  370  ff.  u.  Cod.  L.  d.  p.  78  ff.)  wie  foigt;  ̂ J.âj)  ̂ k  J-*9  J-^j 

^]    diic    -jo  c^LàJ)    dJ)    «»_^  ̂   <J*^  *"jjli  JSj    <i-o)   <iJLJ      iâUl    pjj  j^  C)Lj  ̂ *  ,j\    Jlic^)  ̂  

i-'l       LsU)    ̂ ll         .là^J)     LjaS   4_^)    )il    ̂    Lo»j     •y^j]    J.«j.    Es  wird  dann  ausfiihrlich  vom  Bau  der  Bohnen 

gehandelt,  worauf  es  weiter  heisst:  «J,JJi  4_>JJ)   j^^âT  ̂ ^  fUlsii)  J.<,£    •.*   L^V^  jL-à*  (iJ[_j   «sU*       LslJU_j 

^j.f\  -joil  -jc  (j\  J^i^  Â««^«  >cl  Lo>r  jj^£J  )_y.sMij  U^i»  dlli -^^Oj  ij)  Jj^  Li)  ̂ I  L^  Jxi) 

."^^l   aJ[c__;ii|^  Ju;J.^J)  jjoîJlj  ôw>«'*J    P^'!-J^j  i^fo\M    *a_j  dJj_j)^  aJj.j«-  _j^\j  )  JjJÏ  <ti*J)      iiUI 

iJ)  ̂''ii^j  Liï^i.)  djjj  ̂   J-J^_5  iJaiaJl  i«J^-.  ij^j  Â*l»j  «JLiljliJ  d„.)j  >*_j  'hî^l-  Hierauf  wird  noth 

Ton  den  nachtheiligen  Folgen  gesprochen,  die  der  Genuss  von  Bohnen  verursacht,  worauf  dann  aber  auch  angegeben 

wird,  wozu  derselbe  niitzlich  sein  kaun.    Dann  heisst  es:  ̂ «àj   *'dJa    J  U   aJLc   ̂ .^j   '^  Uy  )    ̂ âlJ  I    «i   J.s_j 

«J)  j>-»frl!  «  j'g^Jij  _/'0-J'  irils  cl^«.J_j  oj  J^  «  cLcjJlj.  Darauf  wird  abermals  vom  Bau  der  Bohnen  nach 

Anù'hâ  und  Janbùschâd  gehandelt,  worauf  es  heisst:  ̂ r__/Jj  _jXiJ)  ïilsij  Ji*j|   •  .S»^     l^l-y'  ij'  ̂ ^y^  J '•^ 

cLj.J)  ̂ )  5JcL.olil  ©.^A-::^)  tLuJ)  4*1^^)  <0)jUJ)  CaJJ  J»^  v£iJi_j  dj:»!^  ÏlcJm  dj:>j  U"^! 
Janbùschâd  bemerkt  dann  unter  Anderm,  dass  die  Bohne  auch  den  andern  Pflanzen  schade  und  dass  Uiihner, 

welche  viel  Bohnenschoten  gefressen  haben,  aufhoren  Eier  zu  legen.  Es  wird  darauf  wiederum  vom  Bau  der  Bohne 

gehandelt  und  dann  heisst  es  wieder  wie  folgt:   ds*'-'   t^^  ̂ "^   ̂ J^  ojyùJjLi    iUa   1  :>)       LsLJ),  iLj,a*jLi  Jlâ 

«^]l»*J)  jfyj  ̂   ̂ jl  j^à-^s  J-^1  jj'  *'ôf'-5j  *^l«à^  <t»i  4j)  j)  L.»Ji£;  L,^  l^;.»^  çU)  ̂ ^  OL»^) 

^)  ojjj  <»^J  J»«jl   c--^^'   <^^   J^l    '^)  t^L»*Aa.j)    )j.i»  ̂jLs     isl-J)    •»■«  L-i  J^)   «ijl  vi_/»:;  t5'-^' 

Ijjji  ̂ '^^s^  ̂ J^  fTiy^  Jjj^lj  ̂ ^MU  ̂ *^-"  f^^"^  J*'  u^  ̂*ù^.^'^''-^'  «J-^  iITj»  '^^^'  r-^ 
d^yJJ  Jj»«j)  iai^  ii^S  >Ââ_j  >jL3  Lij  Lkii  U^y>Jl.x>J.«  ̂ j)  J.jl  ̂ à  ̂jl  jJ»^  éLcjJL  LjU>  ̂ j)_^«  U^J^ 

^j J.J  )    di>    c>[/-«    iLuJ.9  ÔJ"'    C>L/*    iljJJ.9   '"aî"^    [y^^G   ÔJ^i)    pU*    O''-'"^    l-«^^    M*'    (^î^   '"ij****-^ 

'^  dJ   jjj    a    1  js>j.    Es  wird  dann  noch  Vicies  von  den  nachtheiligen  Folgen  eines  verdorbenen  Magens  gesprochen, 

worauf  es  zulezt  heisst:  c]Lb,uJ)_j      ̂ l-J)    J-j)    »-jL^I    /k-LJ)     ̂ ^   *^lA/^'   o^/J^    L*  Jj?)    /j*  j'-*'  J^J 

jj)    4^/^   /**»fj  e)_/«^l    «^aJ  j^iL;  dj2   ci*-aJl    ,j  J^l    l:>l    ̂ sLj  dLijJl  jLà^   ̂ jU  ''"6jJwJ)    jj  ̂1 

.J,JI    ÂJôLLc    j^    UX   ̂)_ji    jjb    ù[/*0    il/*   o^-'  -^ ̂      /*^^   "^^    i^'j   J*'-:'    ''•'-*  *^1-J^y  '    f4=   '^' 
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Wir  haben  dièse  Stelle  ausfûhrlich  mitgetheill.  um  zu  zeigen,  dass  hier  von  einern  pytba- 
gorâischen  Verbot,  Bobnen  zu  geniessen,  nicht  die  Rede  sein  kann.  In  meiner  Schrift  iJber 

die  Ssabier'*^'  habe  ich  ausfûhrlich  ûber  dièses  Verbot  bei  verschiedenen  Vôlkern  des  Aller- 
thums  gebandelt,  wo  ich  nachgewiesen  habe,  dass  jenes  Verbot  den  Griechen  schon  in  sebr 

frûlieu  Zeiten  bekannt  gewesen  sein  muss,  und  wo  ich  auch  eine  Meinung  anfùhrte,  nach  der 

Pythagoras  jenes  Verbot  aus  Babylon  nach  dera  Occident  verpflanzt  habe.  Dessgleicben 

habe  ich  in  diesem  Werke  nachgewiesen,  dass  verschiedene  Vôlker  des  Alterthums,  zu  deuen 

besonders  die  Syrer  gehôren,  sicb  des  Genusses  der  Fische  enthielten'*''.  Auch  Qût'àmî 

schreibt  an  einer  andern  Stelle  dièses  Verbot  dem  alten  Gesetzgeber  îschit'â  zu. 

d«isj  a  lox>  (-_iJ:>  __^*«J  j\  L»^-^  •jj^'yj  j]  Aj  <lij  jjJI  OjI-*!)  Aj  )^yliJ_j.  —  Die  Variauten  sind  fol- 

gende:  a)  Cod.  L.  a.  i^Sj.  —  b)  Cod.  B.  UL<,.  —  c)  Cod.  L.  d.  _^Lll  L^s  4_>cl  'il  u.  Cod.  L.  a.  \.^9  4.^1c  ):>! 

.JàJl .  —  d)  Slalt  ijij  hat  Cod.  L.d.  tC»i_j  u.  Cod.  B.  I«ij  '  ji:^,  letzteres  magrichtig  sein.  —  e)  Cod.B,  ^Àj)  LàJo>l 

j^.fll  (uic;  liberhaupt  fiigte  der  Schreiber  dièses  Codex'  auch  sctir  bâufig  hinter  den  Namen  .«il,  LLsÙjjI  ,  L»jj| 

(wofiir  er  oft  li«^l  hat)  und  ̂ ^jl  d'e  Worle  «jLiu.J|  dJlc  -JLJI  hinzu,  die  in  den  andern  Codd.  grosstentheils 

fehien;  vgl.  unten  Anmk.  191,  wo  ein  éclatantes  Beispiel  angefiibrt  ist,  wie  die  mohammedanischen  Abschreiber  ihre 

Cupien  unsers  acbt  heidniscben  Werkes  zu  isiâmisiren  suchten.  Ls^j)  ist  hier  ofTenbar  ricbtiger  aïs  LàJaJ  ;  denn  Lb^jI 

schrieb  wirkiich  iiber  den  Ackerbau  (s.  oben  p.  28);  iibrigens  hat  auch  dieser  Cod.  etwas  weiter  unten  gleichfalls  L»»j|, 

wo  er  nach  der  vorangehenden  Stelle  Ujiil -batte  haben  sollen;  vgl.  oben  p.  62,  Anmk.  107,  c  —  /)  Cod.  B.  djl .  — 

g)  Cod.L.d.  o^J^«.  —  *)  Cod.B.  l^l_^«  das  hier  keinen  guten  Sinn  giebt.  —  i)  Cod.B.  ojl  ij  u.Cod.  L.  d.  a.jj]:>jj; 

aber  weder  die  eine,  noch  die  andere  Lesart  scheint  richtig  zu  sein.  In  Cod.  L.  a.  fehlt  leider  dièse  ganze  Stelle.  — 

k)  Cod.  L.  d.  ̂ ji  i  L  Le  I    al^i    -j-oj    L*u.«  ̂ j  I   d..o^  u.  Cod.  B.  ̂ j^f  i  L  Le  I   ,J.J   -j^j  Lj*a«j  I   a^  ;  vgl.  dièse 

Anmk.  weiter  in  t).  —  l)  Cod.  L.  d.  Ij.Aj,  —  m)  Die  Worte  >l3j    >sLJ)_j  tjnden  sich  blos  in  Cod.  B.,  wo  sie 

lauten:  ̂ LJ  1 ,  oU^uJI  ̂ ^,*j,  (sic)  ai*^^^  J^â«j|  ULs^ai^s  J-^si_j  ",  der  Sinn  ist  nicht  ganz  klar.  —  n)  Cod.  B. 

^oiJLi^.  —  o)  Cod.  L.  d.  «*Aj  u.  Cod.  B.  «uwo .  —  p)  Cod.  L.  d-  Aij^.  —  q)  Cod.  B.  k^l .  —  r)  L.  d.^uil.  — 

s)  LiLJI,  das  in  unsern  Lexicis  nicht  vorkonimt,  findet  sich  blos  in  Cod.  B.  und  scheint  der  Name  einer  gewissen 

Fischarl  zu  sein.  —  ()  Cod.  L.  d.  Lkk^jL  ̂ jariuLc)  */»»  Cod.  L.  o.  Liu«.«jla  ̂ j«riLjLcl  <Lcj.s.  u.  Cod.  B.  qI-*^ 

I.'/. ...  jL  ■|»x-  luLcl;  dass  i)o,fiLjlcl  =  /lafiLiLÉl  =  Agathodamon  ist,  kann  nicht  zweifelhaft  sein  (vgl.  Ssabier 

I.  p.  792),  ob  aber  Lxi.^«  il  od.  Lii./^  )  zu  lesen  ist,  muss  dahin  gestellt  bleiben;  der  babylonische  Eigenname  LiJKlJi 

endigt  gleichfalls  auf  Li .  Es  kônnte  iibrigens  auch  sein,  dass  dièses  Li  aus  LL..j  entstanden  ist,  wie  z.  B.  der  Name 

U-oJjiM,l  hàuflg,  besonders  im  Pariser  Codex,  LiJ^(i.«l   geschrieben  wird.  —  u)  S.  den  Nachtrag  zu  dieser  Anmk. 

186)  S.  Bd.  II.  p.  109  ff.  Anmk.  76. 

I,i7)  S.  ib.  p.  100  f.  Anmk.  71. 
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Hr.  Prof.  Ewald  bemerkt  ûber  die  eben  angefiihrle  Stelle,  die  icb  ihm  im  Auszug  mit- 

getheilt  habe:  «die  griechischen  Namen  Hermès  iind  Agathodàmon,  zumal  als  Verfasser  von 

Lt'hren  und  Bûchern,  scheinen  uns  bis  in  die  neuplatonischen  Zeiten  herabzufiihren »'**'.  Ich 
bedauere  hier  Hrn.  Prof.  Ewald  widersprechen  zu  mûssen.  Gab  es  denn  in  der  alten  heidni- 

schen  Well  keine  Gesetze  und  religiose  Vorscbriflen,  deren  Ursprung  auf  irgcod  einen  GoH 

zuriickgefiihrl  wurden?  Sagte  nicht  der  Israelit:  Jehovab  habe  dièses  und  jenes  verboten,  ohne 

dass  dadurch  Jebovah  zum  Schriftsteller  gemachl  wird?  In  Aegyplen  wurden  aile  reiigifisen 

und  politischen  Gesetze,  so  wie  auch  fast  die  ganze  heilige  Literatur,  schon  in  verhaltniss- 

uiâssig  fruhen  Zeilen,  auf  einen  Gott  zuriickgefùhrt,  den  die  Griechen  Hermès  nannten.  Es 

konule  doch  aiso  sein,  dass  auch  jene  Verbote  bei  den  asialischen  Griechen  schon  in  fr  he» 

Zeiten  existirt  haben,  und  dass  sie  auf  Hei-mes  und  Agathodàmon  zurûckgefiihrt  wurden.  Es  ist 
aber  auch  ein  anderer  Fall  nioglich. 

Die  Neuplalouiker  nânilich  berufen  sich  bekanntlich  unzâhli<ie  Mal  auf  uralte  Weisen, 

nameullich  auf  Hermès,  Agathodàmon,  Askiepios  und  zuweilen  auch  auf  Tal.  Haben  die 

^euplatoniker  dièse  alten  Gôtter  in  ihrer  specilischen  Anschauungsweise  etwa  zu  menschlichen 

Weisen  umgestaltet?  Wir  wissen  zwar  sonst  wohl,  dass  die  bomerischi-n  Golter  bei  den  Neii- 

platonikeru  eine  ganz  andere  Gestall  bekonmien  haben,  aber  nichls  stand  dem  Neoplatouisnius 
so  fern  wie  der  Euhemerisnius;  die  Gôtter  blieben  auch  bei  ihneu  Gôtter,  wenn  auch  in  anderer 

Form  ;  jene  erwàhnten  Gôtter  dagegen  siud  bei  ihneu  conséquent  und  duichgehends  uralte 

Weisen  und  Gesetzgeber.  Dies  muss  doch  irgend  einen  historischen  Grund  haben  und  ist 

sicher  nicht  als  eine  neuplatonische  Grille  anzusehen. 

Wenn  feruer  dii'  neuplatonische  Auffassuiig  der  altgriechischen  Gôtterwelt  von  der  der 

homerischen  Zeiten  total  verschieden  ist,  so  ist  aber,  wie  ich  glaube,  auch  dièse  Auffassung 

von  der  der  Urzeiten  gleichfalls  verschieden.  Und  wenn  ich  damit  ;iuch  durchaus  nicht  sagen 

will,  dass  die  Auffassung  der  Nenpiatoniker  mit  der  der  àltesten  Zeit  idenlisch  sei,  so  glaube 

ich  doch  auch,  dass  die  Anschauungen  der  historischen  Zeit  mit  deuen  der  Urzeit  nicht  idcn- 

tisch  sind,  und  dass  nian  aus  dem  allgemein  angenommenen  Charakter  eines  Goltes  in  der 

spàteren  historischen  Zeit  gar  keine  bestimmte  Folgerungeu  auf  den  Charakter  desselben  in 

der  Urzeit  machen  kônne.  —  Viele  der  sogenannten  herraetischen  Schriften,  in  denen  z.  B.  As- 

kiepios u.  dgl.  andere  Gôtter  ganz  entschieden  die  Rollen  von  uralten  Weisen  spielten,  sind 

sicher  viel  âlter  als  das  4.  oder  5.  jahrhunderl  p.  Chr, ,  wie  man  bis  jelzt  annahni,  ja  manche 

von  ihnen  môgen  auch  àlter  aïs  die  christliche  Zeit  sein '*^'.  —  Wer  kann  es  beweisen,  dass 
Hermès,  Askiepios  u.  dgl.  Andere  nicht  wirkiich  Weise  der  Vorzeit  waren,  die  in  eiuer  relativ 

jiingern  Zeit  gôtiliche  Verehrung  genossen  und  erst  in  der  historischen  Zeit  in  dem  Olymp  der 

Gôtter  einen  Platz  fanden,  wo  ihnen  eine  bestimmte  Stollung  und  beslimmte  Fuuctionen  ange- 

wiesen  und  sie  in  aile  Fabeln  und  Mythen  der  wirkiichen  Gôtter  aufgenommen  wurden?  Von 

188j  S.  den  oben  p.  32,  Aninl>.  49  erwahnlen  Aufsalz  p.  139. 

189)  Dies  wurde  in  neuerer  Zeil  vielfach  nachgewiesen  und  ist  schon  von  Casaubonus  yermuthet  worden; 

Tgl.  Hermetis  Tri<raey;isli  Poemander,  éd.  G.  Partliey,  Berlin  1834.  p.  iv. 
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Tamraûz,  den  ich  aus  tiiftigen  Griiiiden'^"'  fiir  einen  gotllich  verehrteo  Propheten  und  mensch- 
lichen  Religionsslifter  halle,  will  icb  hier  nicht  sptecheu;  aher  vod  dem  altbabylonischen  Ge- 

setzgeber,  Religionsstifter  und  Weisen  Dewânâï  kann  man  mit  der  grôssten  Bestiinmtheit 

sagen,  dass  er  eiii  iVJciisch  und  kein  Gott  war,  und  dennoch  genoss  er  in  den  Tenapeln  gotlliche 

Verehrung^""*  und  es  hiess  von  ihm,  dass  er  gar  nicht  geslorben,  sondern  lebendig  in  den 

Himmel  gefabren  sei'"^'.  (Jûlâmi  Iheill  auch  eine  ziemlich  ausfuhrliche  Beschreibung  von  dem 
Bilde  des  Dewânàï  in  den  Tempein  der  Assyrer  nach  den  Vorschriflen  des  Assyrers  Sclie- 

bâhi'^^^  mit.  Desgleicben  kann  keinen  Augenbiick  daran  gezweifeit  werden,  dass  Janbûschâd 
ein  Mensch  war,  der  in  einer  hislorischen  Zeit  leble;  aber  noch  wàhrend  seines  Lebens  wurde 

ihm  ein  Tempel  errichtet,  wo  sein  Bild  sich  befand'^^';  auch  von  ihm  behaupteten  seine  An- 
hâuger,  die  um  Tbeizanâbâd  lebten,  dass  er  nicht  geslorben,  sondern  lebendig  in  den  Himmel 

gefabren  sei'^''',  und  noch  zur  Zeit  Qûl'àraîs  wurden,  wie  bemerkl,  die  Legenden  von  seinem 
Leben  und  Tod,  unter  Weinen  und  Wehkiagen  der  Zufiôrer,  in  den  Tenipein  vorgelragen.  Auch 

Dhagrîf  spricht  in  einer  Slelle  ausdrucklich  von  Menschen,  welche  wahrend  ihres  Lebens 

durch  grosse  Frôminigkeit  und  Tugend  sich  ausgezeichnet  haben  und  daher  wàhrend  einer 

ganzen  Période  zu  Gollern  erhoLen  wurden.  Konnte  es  denn  nichl  auch  in  Griechenland  in  der 

Urzeit  Weisen  gegeben  haben,  die  nach  ihrem  Tode  gotllich  verehrt  wurden?  Der  Goll  stand 

im  Alterlhum  nichl  so  l'ern  von  den  Menschen  wie  bei  uns;  denn  der  Gott  war  nur  ein  bôherer. 

190)  S.  weiter  unten  p.  101  f. 

191)  Cod.  L.  b.  p.  162  sagt  Qût'âmî  gelegentlich:    alXjP  ̂ J  (^l-jJ^j^   ùL/^-^  ̂ '^   f^   tj    '■i/'^^    '"'^  •  •  • I  Ul>  ^ 

<rl    [la  dj   Lj^JjE"',    ii»J«o    ijjjJl    L«i9  ̂ jLj    (Dièse  etwas  verfànglithe  Stelle  hat  ein  guter  Mohaminedaner  in 

den  Codd.  L.  c.  u.  P.  auf  folgende  Weise,  oiïenbar  absichtlicb,  verstiimmelt:  «_ji  ̂ jy  uK  \.j,_^s'^  [«Is  J.j  Lo  aK/v!»  .  .  • 

•fwaLaJI  !  Ein  schones  Beispiel  von  der  kritischen  Zuverlâssi^keit  und  Treue  moLammedanischer  Copislen!;  àiinliche 

Verstummelungen  giebl  es  zicmlicb  viele  in  den  mir  vorliegenden  Codd.  u.  selbst  in  deu  fiir  mich  von  Mobamme- 

danern  verfertigten  Copien,  —  z.  B.    j^^^i]    ̂ ^J)  stalt    j^«aJJ.J)   U^J)   — •)    Aus  dieser  Stelle,  deren  Anfaag  ich 

eben  mitgetlieill  habe,  gcht  sogar  bervor.  dass  dièses  Fest  mit  einera  Fasten  verbunden  war.  Die  Babylonier  scheinen 

iibrigens  viele  sokhe  mit  Fasten  verbundene  Gedàchtnissfeste  gehabt  zu  haben,  welche  zum  Andenken  an  grosse  und 
heilige  Mànner  der  Vorzeit  gefeiert  wurden. 

192)  Cod.  L.  a.  p.  303  sagt  Qiit'âml  von  Janbûschâd:  (1.  iLlj^/.j3)  iLLj)_^/.J>  L^Uj  U^9  (jI  ̂ .aJsIj  J'â'j 

JUI  1  J.S>  ̂   t^^^j^  J**  '^J^j  cl»i*J)  ̂ 1  Aàiij)  AJIj  «JjL*  Lo  ̂^■iy^  (jl  O^l?":?  ̂   J"*'  l'^J- 

193)  Cod.  L.  a.  p.  104  heisst  es  unter  Andern:  j.jy^j  ̂ jj  OwjJ-i  J-S")  i-'i-c'^i)  ̂ Jj  ̂ S>Li/^*l  oJj.is  .  .  . 

<l    ̂ U  J.^uJ)    ̂ <Lj)j.5  ôjj-o  ̂ Uj  l/J»  ̂ j;  vgl.  Ssabier  II.  p.  914,  den  Nachtrag  zu  p.  459. 

194)  Qùtâmi  berichtel  von  Janbûschâd,  dass  er  den  Einfluss  und  die  Gôttlicbkeit  der  Gestirne  gelaugnet 

hàtte  und  bemerkl  dann  (Cod.  L.  a.  p.  147)  von  ihm:  ô»3  5»s  /il  ̂ e^■>  '^Jl  <*•■•£  ̂ y^  oJ'^'-JLï  <ié»«J  (jo  jij 

«US  j^ll     d-K/.!»    ̂ \   j:>^Jj    4sl^J)_j    Olii)     -j^   ̂ J>    (UC    OlJi    U    Us    <XSJ^  ̂*sl^       ïc\    6^3    ̂ ^Ji^\ 

<\    ̂ ^ja^ki    ̂ ^J.C  ̂^joÂ^   j^L.IJ)    ̂ *S*   <ljj«<o. 
195)  Vgl.  Anmk.  192. 

Méiu.  des  sav.  étiaog.  T.  VHl.  54 



42G   (98)  D.   Chwolson. 

krâftiger  und  niàchtiger  Mensch,  mit  einem  Worle  ein  ungewôhniicher  Mensch;  der  Schrilt  lag 

dann  sehr  oabe,  dass  ein  ungewôhniicher  AJensch  zuna  Goll  gemacht  wurde,  wie  dies,  wie  wir 

eben  saheu,  in  Babylonien  gescheiien  ist  und  wie  dies  auch  in  Indieu  z.  B.  der  Fall  war,  wo 

ungewohnliche  Menschen  als  Incarnationen  einer  gewissen  GoUheit  augeselieu  und  daher  gôlt- 
lich  vetehrt  wurden. 

In  den  altgriechischen  und  altitaliscben  Religionen  gab  es  auch  eine  grosse  Menge  von 

religiôsen  Vorschriflen,  Cereraonien  und  Gebrâuchen,  ja  sogar  auch  Geheifniehren  von  Siihnun- 

gen  u.  s.  w.,  und  es  muss  doch  in  irgend  einer,  sicher  vorhistorischen  Zeil'^**',  Mànner  gegeben 
haben,  welche  dièses  Ailes  gelehrt  und  eingefiihrt  haben.  Schon  in  der  vorhistorischen  Zeit 

folglen  sich  in  den  von  den  verschiedenen  griechischen  Slàmmen  bewohnten  Lânderu  verschie- 

dene  Culte  auf  einander  und  ediere  gôuliche  Gestalten  traten  an  die  Slelle  altérer  barbarischer 

Gôtter'^'':  wer  hat  denn  die  neuern  Culte  eingefiihrt  und  so  den  Grund  zu  einer  hoheien  und 

edleren  Gesiltung  gelegt?  Waren  es  nichl  bestiinnite  Mànner,  denen  die  JVJenschheit  jene  Wohl- 

und  Uebelthaten  zu  verdankeu  hal?  Vielleicht  haben  Mànner  wie  Orpheus  u.  dgl.  Andere, 

deren  Namen  wir  nicht  mehr  kennen,  in  der  That  eine  RoUe  gespielt,  welche  der  àhniich  ist, 

die  in  der  hislorischen  Zeit  Orpheus  zugeschrieben  wird.  Sei  es  nun,  dass  Hermès  und  Agatho- 

dàmon  Gôlter  oder  uralte  Weisen  waren,  auf  welche  verschiedene  religiôse  Gebràuche  und  religiose 

Vorschriflen  zuriJckgefuhrl  werden:  ich  tinde  nach  dem  Gesagten  in  der  Sache  an  und  fiir  sich, 

dass  in  unserm  Bûche  gewisse  religiôse  Vorschriften  auf  Hernies  und  Agathodàmon  zuriickge- 

fûhrt  werden,  nichts,  was  gegen  das  hohe  Aller  des  Qût'âmi  beweisen  kônnte;  das  einzige  Auf- 

fallende  darin  isl  eigentlich  nur  die  Form  'AYa'rcSac'ixuv  fur  6  àya^ô;  Satjxov,  welche  lelztere  Form 
die  in  der  àltereu  Zeilgebràuchliche  war,  wàhrend  die  erstere,  wie  ich  glaube,  in  dem,  Manelho 

zugeschriebenen  Bûche  der  Sothis  zuerst  vorkommt,  wo  Agalhodàmon  als  der  3.  Konig  der 

ersten  âgyplischen  Goller- Dynastie  aufgefiihrt  wird,  Da  aber  in  Aegyplen  sicher  nie  ein  Goll 
dièses  Namens  existirt  hal,  so  muss  man  annehmen,  dass  dièse  Namenslorm  den  Griechen  in  der 

allerdings  nicht  nâher  bekannlen  AbfassuniiSieit  jenes  Bûches  schon  làugst  gelàulig  war. 

Ich  glaube  iibrigens,  dass  unsere  Stelle  auch  auf  folgende  Weise  ihre  Erklârung  tindet: 
Die  Mohammedaner  schreiben  iramer  den  Namen  Hermès  fasl  so  wie  die  Griechen,  nàmlich 

^^^.<-e/ft,  Hermis,  hier  aber  heisst  er  L.Lk^«j),  Armîsâ.  Dieser  Armisâ  komml  auch  in  dem 

oben  erwàhnten  altbabylonischen  Werke  des  Tenkelûschâ  vor,  wo  er  aber  nichl  als  Auslàn- 
der,  sondern  als  ein  uraller  einheimischer  Weiser  auflritt.  In  diesem  Bûche  nàmlich  werden 

aile  360  Grade  der  12  Zeichen  des  Zodiacus  der  Reihe  nach  aufgezaiill  und  bei  einem  jeden 

Grade  heisst  es  immer:  in  diesem  Grade  treten  dièse  und  jene  Figuren  auf,  die  dann  speciell 

beschrieben  werden,  mit  Angabe.  wer  oder  was  sich  zur  rechten  und  linken  Seite  bcfindet; 

zuletzt  beissl  es  immer:  derjenige,  welcher  in  diesem  Grade  geboren  wird,  wird  ein  solcher 

196)  Ich  sage:  in  vorhislorischer  Zeil,  weil  der  Ursprung  jener  Lehren  und  Gebràuche  grosstentheils  entwcder 

gani  unbekannt  ist  oder  auf  inythische  Personen  zuruvkgefiihrt  wurde. 

197)  Wie  z.  B.  die  Verbreituiig  des  edleren  Apollocultus,  der  den  Cultus  des  Poséidon  vieifach  in  den  Uinler- 

grund  gedrângl  hdt. 
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uiiH  ein  solclier  Mann  sein.  Was  mil  tliesen  verschiedenen,  in  einein  jeden  Grade  auftretenden 

Figuren  gemeinl  ist,  weiss  ich  nicht,  und  wir  werden  liei  einer  andern  Gelegenheit  auf  diesen 

Punkl  zuriirkkommen.  Voni  t8.  Grade  der  Fische  heisst  es:  «In  diesem  Grade  treten  die  Ge- 

slallen  des 'Hanûchâ,  Sâmâ,  Adamî,  Dewajâ  (Dewânâï),  Armâsijàmi,  Lûmâï....  Abrà- 
tiifâ  und  aile  friiheren  Weisen  auf,  welche  uns  durch  ilire  Geistescultur  gebildet  und  uns  ihre 

Wissenschaflen  gelehrt  haben  —  die  Barrnherzigkeit,  Gnade  und  Segeo  des  Barmherzigfn 

sei  liber  ihnen  —  ,  und  denen  Gott  sein  Lichl  bal  innewohnen  lassen ,  welches  Licht  die 

Eigenschaft  bat,  dass  diejenigen,  denen  dasselbe  innewohnt,  niemals  sterben.  Zu  seiner  (des 

erwâbnten  18.  Grades)  linken  Seite  befindet  sich  die  fromnae  Jungfrau,  welcbe  keinen  Mann 

gesehen  bat.  die  beilig,  reinigend,  edel  und  gross  ist,  und  welcbe  das  Kind  so  lange  erzogen 

bal,  bis  es  in  49000  Jahren  das  Mannesalter  erreicbt  bat,  worauf  dann  die  bekannten  Geschich- 

ten  und  Ereignisse  (dièses  Kindes^  erfoigten.  welcbe  Armîsà  und  Dûnàï  (Dewânâï)  erzâhlt 

baben»  u.  s  w.'^**'.  Es  isl  also  von  einer  rein  babylonischen  Personlicbkeit  die  Rede,  iiber 
dessen  Leben  Armisâ  nebst  denn  uralten  babylonischen  Weisen  und  Gesetzgeber  Dewânâï 

gescbrieben  baben.  Armisâ  war  also  ofl'enbar  gleicbfalls  ein  Babylonier,  dessen  nâhere  Stcl- 
lung  wir  freilich  nicbl  kennen,  der  aber  eine  àhniicbe  Rolle  gespieit  haben  mag,  wie  der 

neben  ibm  genannle  Dewânâï.  In  (insérer  Schrift  iiber  die  Ssabier  (I.  p.  789  lï.)  baben  wir  in 

der  Tbal  nach;;ewiesen,  dass  bei  arabischen  Scbiiftstellern  viellacb  von  einem  babylonischen 

Weisen  und  Lebrer,  Namens  Hermès,  gesprocben  wird.   Wenn  aber  an  unserer  Stalle  gesagt 

19^-t)  Dièse  Sicile  lautel  in  dem  einzigeii  mir  bukannten,  nachlàssig  und  mit  iiâuGger  VVeglassung  der  diakriti- 

schcD  PunktegeschriebeneuLeidn.Cod.Nr  893,Xll,l'î.p.l51f.  wiefoigt:    «ikj  (vl»»*')    r,*)  ̂ Lc  dù^ljj]    [â^jjW) 

/i-o  «Uj'  -»*J^'=»->  '^'C':'-?  '^^^Js  f»*^  Cj'^-r^  «Jj  1^1.09  ̂»«_^c  ̂,*  L**j-Ji)_j  ̂ frJoL.  Lo)  jI^JJ)  ̂'•^JI^^ 

ij^]À\  S_/!»LLJ)  ̂ j!»j  *^«j_yJ  J  ̂ ^1  J_^^)  eljJ.»Jl  ̂ ^J-'^i  ̂ Cj  Ijj)  ̂ L.c  J  dj  JlsJ  ̂   ̂ j}\  ojy 

Oj[^\     -jM    ̂ jO    ̂ '    lù^   <_jJl     -.'■ttJjlj,    Aaijj-j    ̂    J '='_/■''    /«J-^-o  A"^   ̂ '^   Jiiaj)    jj   jJ    jj^JI    A»Ji,»J)    â^yXil 

ist  wohl  mit  deni  sonst  nur  an  wenigen  Slellen  erwahnten  Li^JL»!  identisch,  der  wiederum  an  den  biblischen  'Hanôcb 
erinnerl;  vgl.  oben  p.  62,  Anmk  d07,  c.  u.  p.  93.  Aiimk.  183,  e.  —  In  der  «  nabathaischen  Landwirthsrhaflu  wird  (Cod. 

L.  a.  p  148)  ein  L«Li,  erwàhnt,  dem  Qûlâmt  das  Pràdicat  j^L-o  beilegt  und  nach  dem  er  eine  Nachricht  iiber  den 

Bodenertrag  in  ̂ «a  mittheilt,  woher  dieser  L,«L.i  auch  herzustammen  scheint.  Vielleicht  ist  hier  der  gleich  zu  er- 

wàbnende  C  ji^J^  .  rl^l-»  genieint.—  A  da  mi  und  Dewâ  nâï  sind  uns  langst  hekannt;  dagegen  sind  die  iibrigen  hier 

erwalinlen  Personlichkeiten  des  babylonischen  Alterlhuras,  desgleirhen  die  hier  erwàhnle  Jungfrau  und  das  Ton  dersel- 

ben  gepttegte  Kii.d,  mir  gàiizlich  i.ubekannt.  An  einer  andern  Stelle  dièse*  Biirhes  (VI,tl,p. '<3}  ist  von  einer  fromhien 
Frau  die  Rede,  deren  Gebete  von  den  (iottern  immer  erhort  wurden  und  die  ihren  wunderbaren  Sohn  30000  Jahre 

erzogen  hat  In  der  «nabath.  Laudw.u  werden  auch  nocli  vieb  andere  heilige  Mànner  des  babylonischen  Alterlhums  er- 

wàhnl,  wie  z.  H.  ̂ .olclc,  UJ^,  ̂ ^J^L  V^^-J-  '■j'^-V^.  iSJ^'''^  ̂J^*^^^^,  der  Dicliter  ̂ i^^  u.  dgl.  Andere, 
deien  sclion  Adainl  und  Ischlt'â  gedei.ken,  und  von  den  funf  zuer^l  gen;innten  Perso;ien  erzahlt  die  bobjlonische 
Sage,  dass  ihre  Korper  nach  iiirem  Todu  niemals  in  Verwesiin^  libcrgesangen  seieu,  was  der  Babylonier  so  ziemlich 

aU  die  hochste  Belohnung  ansah,  die  einem  Frommen  und  Heiligen  von  den  Gôttern  eitheilt  werden  kann. 
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wird,  Ariuîsâ  hâtle  deii  Genuss  vod  Bohnen  und  Fischen  «seinen  Landsleuten»  verboten. 

so  beweist  dies  noch  nichi,  dass  Qûtânii  iliD  als  einen  Auslànder  ansah;  deon  derselbe  sagt 

dièses  auch  von  Mâsî  in  Bezug  auf  die  Bewohner  von  Sûrâ,  von  Dhagrîf  in  Bezug  auf  die 

von  Bersàweijâ  und  von  Janbûschâd  biusichtiich  der  von  Theizanàbâd,  und  dennoch  siebt 

Oùtâmî  Mâsî,  Dhagrît"^und  Janbûschâd  immer  als  Babylonier  an. 
Was  aber  AgaUiodamon  anbetrifft,  dessen  Nanie  an  den  beiden  erwâhnten  Stellen  eben 

so  geschrieben  isl,  wie  bei  den  erwàhnlen  mohamniedanischen  Schriflstellern,  so  haben  wir 

es  nachgewiesen,  dass  die  Neuplatoniker,  die  'harrànischen  Ssabier  und  auch  viele  raohara- 
medanische  Schriftsteller  ihn  immer  mit  Hermès  in  Verbindung  bringen,  indem  sie  ihn  nàm- 
lich  bald  zum  Vater,  bald  zum  Lehrer  oder  Schiller  desselben  raachen,  ferner  dass  der  Ur- 

sprung  verschiedener  heidnischer  religiôser  Gebote  und  Vorschril'ten  auf  Hermès  und  Agalho- 
dâmon  gemeinschaftlich  zuriickgefuhrt  wurde'^''.  Die  Vermuthung  liegt  daher  sehr  nahe,  dass  die 
Worte:  «und  vor  ihm  (Hermès)  Agathodàmon»  als  eine  interpolalion  von  spàterer  Hand,  vvahr- 

scheinlich  ersl  nach  Ibn-Wa'hschijjah,  anzuseheu  siud;  die  zweite  Stelle  dagegen,  in  der  gleich- 
fallsArmîsâ  und  Agathodàmon  erwàlint  werden,  und  welche  keinen  rechten  Zusammenbang 

mil  dem  Vorhergehenden  hat,  scheint  ganz  interpolirl  zu  sein;  jedenfalls  kann  der  Marne  Aga- 

thodàmon von  spàlerer  Hand  eingeschobeu  worden  sein.  Qûtâmî  sagl  von  den  Schriften  des 

Adami  und  Dhagrît,  dass  sie,  in  Folge  ihrer  grossen  Verbreilung,  ira  Lauf'e  der  Zeit  inter- 
polirt  wurden;  es  ist  daher  auch  môglich,  ja  sogar  wahrscheinlich,  dass  auch  sein  Buch.  wel- 

ches  offeubar  gleichfalls  sehr  verbreitet  war  und  allgemein  benutzt  wurde  —  denn  sonst  halle 

es  sich  nic'hl  so  lange  erhalten  —  von  dcmselben  Schicksal  betrolîen  wurde. 

Hinsicbtlich  der  nionolheistischen  RichUing,  zu  der  sich  Janbûschâd  oticn  und  Qùt'àmî 

elwas  versieckt  neigte,  benierkt  Hr.  Prof.  Ewald  (1.  c.  p.  ISS^I,  dem  ich  versciiiedene  diesen 
Punkt  betreflende  Stellen  milgetheilt  habe:  «dass  mil  einem  gewissen  Nachdrucke  benierkl  wird, 

wie  schon  einige  der  alten  nabathâischen  VVeisen  die  Einheit  Gotles  gelehrl  und  allen  sinn- 

lichen  Goltesdienst  verworfen  hâtten ,  mag  iiicht  nothwendig  das  schon  Beslehen  des  Christen- 

thnms  oder  gar  des  Islâm's  voraussetzen:  obgleich  es  uniâugbar  ist,  dass  solche  Bemer- 
kungen  erst  seit  der  Ausbreilung  monotheislischer  Religionen  ihre  voile  Bedeu- 

tung  haben».  Auch  darin  glaube  ich  Hrn.  Prof.  Ewald  nicht  beistimmen  zu  konnen.  In 

unserer  Culturepoche  leble  ein  Voltaiie  im  18.  Jahrh.,  aber  16  Jahrhunderte  vor  dieseni  lebte 

Lucian,  dei  griechische  Voltaire,  der  einer  àlleren  Culturepoche  angebôrte.  Ja  schon  600  Jabie 

vor  Lucian  begann  man  in  Griechenland,  an  dem  allen  religiôsen  Gebâude  zu  rûttein;  und 

allerhaud  religiôse  Zweifel,  ja  sogar  Spotlsuchl  gegen  die  religiôsen  Anscbauungen  der  Vor- 

fahren,  nahmen  ûberhand.  Die  babylonische  Culturepoche  verhalt  sich  chronologisch  zur  grie- 

chischen  ungefàhr  so  wie  dièse  zu  der  unsrigen  ;  es  ist  daher  nicht  auffalleud,  wenn  die  reli- 

giôsen Zweifel  in  Babylonien  um  viele  Jahrhunderte  fruher  begonnen  haben  als  in  Griechenland, 

wie  die  Reaction  gegen  den  alten  (^uilus  in  diesem  Lande  um  fas!  zwei  Jahrtausende  fruher 

begonnen  hat,  als  die  religiôsen  Zweifel  und  der  Ungiaube  unserer  Culturepoche. 

199)  s.  Ssabier  I.  p.  792  i.  11.  p.  4.  398.  409.  448,  g.  34.  p.  496,  g.  2.  p.  327.  328,  g    1.   p.  604  u.  024. 
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Ich  benutze  hier  die  Gelegenheit,  um  einige  Bemerkungen  zu  dem  oben  erwâhnteD  Aufsatz 

des  Hrn.  Prof.  Ewald  zu  maclieo.  Derselbe  sagt  (1.  c.  p.  150):  «die  Kurden,  hier  (d.  h.  in 

unserin  Bûche)  wohi  eiuerlei  mit  den  soiist  in  diesen  Bûchern  Chaldàer  genannten,  beissen 

Kinder  Janbûschàd's,  als  wâre  er  ihr  Lehrer  in  vielen  Kiinsten  gewesen».  Ewald  verweist  hier 
aiif  die  Ssabier  I.  p.  822.  Daniber  muss  ich  bemerken,  dass  das  hier  von  den  Kurden  Gesagle 

nicht  in  der  «nabalh.  Landwirthschaft»,  sonderii  in  einem  von  Ibu-Wa'hschijjah  selbst  verfassten 

Bûche  stebl,  iiber  welches  in  unserm  Werke  iiber  die  Ssabier  Einiges  gesagt  ist^""'.  Das,  was 

Ibn-Wa'hschijjah  hier  iiber  die  Kurden  sagt,  bezieht  sich,  nach  seiner  eigenen  Angabe,  auf 
die  Kurden  der  friihern  Zeit,  die  er  ausdriicklich  von  den  Chaldâern  trennl  und  von  denen  er 

sagt,  dass  sie  von  diesen  Manches  iiber  die  Landwirthschaft  gelernt  hâtten^"".  In  unsern  babyloni- 
scheii  Biieheru,  wo  die  Chaldàer  niernals  so,  sondern  fast  inimer  Kasdâer,  und  nur  an  einigen 

Stellen  Kardâer  —  ^j^/ùla^XJ!,  wo  aber  auch  die  Handschriften  variiren^"^'  —  genannt  werden, 
werden  dièse  von  den  Kurden  streng  geschieden.  Dieselben  werden  nâmlich  an  verschiedenen 

Slellen  unseres  Bûches  orwàhnl  und  man  sieht,  dass  sie  schon  zur  Zeit  Qût'àmîs  verschiedene 
Gegenden  an  der  Oslseite  des  Tigris  inné  hatten;  besonders  scheinen  sie  die  von  den  beiden 

Zàbiliissen  gebildete  Halbinsel,  unlermischt  mit  Nabalhâern,  bewohnl  zu  haben.  Ans  dem,  was 

von  ihnen  gesagt  wird,  ersieht  man,  dass  sie  damais  ein  wiides,  barbarisches  Volk,  ungefahr 

wie  jetzt,  waren,  von  denen  Qûtâmî  nur  spricht,  wenn  er  herichtet,  wie  sie  aus  gewissen 

wildwachsenden  Pflanzen  und  aus  gewissen  Wurzeln  Brod  und  manche  andere  Nahrungsmittel 

iiberhaupt  bereiten.  Die  Chaldijer  dagegen  werden,  wie  bemerkt,  iiberall  als  ein  Stamm  der 

Nabathaer  —  was  nach  Qûlàmis  Sprachgebrauch  so  viel  heisst,  wie  ein  Stamm  der  àltern 

Semiten,  —  und  als  Verwandte  der  semitischen  Rana'anàer  und  Syrer  bezeichnet.  Man  muss 
also  entweder  die  Verwandtschafl  oder  gar  die  Identitàt  der  Chaldàer  mit  den  Kurden  ent- 

sfhieden  laugnen,  oder  man  muss  annehmen,  dass  die  leiztern  die  von  ihnen  jetzt  gesprochene, 

enischieden  iranische  Sprache  ersl  in  einer  relaliv  spâtern  Zeit  von  den  Persern,  mit  denen 

sie  von  jeher  in  enger  Beriihrung  waren,  angenommen  haben. 

Hr.  Prof.  Ewald  scheinl  noch  jetzt,  nachdem  ich  neue  Quellen  iiber  Tammûz  oder 

Tammûzi  mitgetheilt  habe^"^',  die  Identitàt  desselben  mit  Adonis  fesizuhalten  (s.  1.  c.  p.  151). 
Dies  wurde  allerdings  bis  jetzt  ailgemein  behauplel,  aber  man  halle  nicht  den  geringsten  halt- 

baren  Beweis  dafiir'"^';  da  wir  aber  jetzt  noch  ohendrein  wissen,  dass  auch  die  jiingern  Baby- 

200)  s.  Ssabier  F.  p.  823  f.  u.  II.  p.  84b  f. 

201)  Vgl.  das  von  Hammer  edirte  Werk:  Ancient  Alphabets  and  hieroglyphic  charact.  etc.  Lond.  1806,  p.  131 

Tex(  u.  p.  32  der  engl.  Ucbers. 

202)  /jj^l  >jXi\  steht  vielleicht  slatt  /jj^t y^Xi] ,  welche  Form  Ibn-Wa'hschijjah  im  ««.^^J  »^_j|.jj  ôfters 
slail  des  yewohnilchen  ^^ j^j  j.uiX}l  gebrauchl. 

203)  S  Ssabier  II.  p.  913  f.  den  Nachtrag  zu  p.  439  f. 

204)  Man  findet  zwar  srhon  bei  allen  Schriftstellern  Tammûz  mil  Adonis  identificirt,  so  in  der  Apologie  des 

Mclito,  des  Bischofs  voii  Sardes,  der  zur  Zeit  des  Antoninus  Plus  schrieb  (s.  Curelon,  Specilegium  SjTiac,  Lond.  1835, 

p.  i4;  und  spator  bei  dem  sjrischen  Loxieographen  des  10.  Jalirh.  Bar-Bahlùl  (s.  Ssabier  II.  p.  206  f.),  der  die  grie- 

(  hisi'hen  IWythen  von  Adonis  auf  Tamniùz  iiberlragt;  aber  der  willkiirliche  Synkretismus  der  Kirchenvàter,  selbsl  der 
der  altern  Zeil,  ist  so  gross,  dass  dcren  Angaben  in  dieser  Beziehung  keine  Beweiskraft  haben.    So  wurde  auch,  um 
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lonier  Dewânàï  und  Janbâschâd,  die  ganz  beslimml  iVIeoschen  und  keine  Goltcr  waren.  in 

Teinpein  vereiirt  wurden,  so  sehe  ich  in  der  ïhal  gai  keineii  Grund  ein,  warura  naan  nicht 

Taiumûz  wirkiich  fiir  eioen  Propheten  und  Màrtyrer  eines  neuen  von  ihm  geprediglen  Cullus 

haltea  soUte,  wofiir  er  auch  von  den  Babyloniern  gehalten  wurde.  lu  dem  Cullus  der  al- 

ten  Babylonier  gab  es  eine  Ail  von  Heiligenverehrung  ,  wie  dies  ans  den  von  uns  niitge- 
theilten  Stellen  iiber  ïammûz,  Dewânâï  und  Janbûscbâd,  so  wie  auch  aus  vielen  andein 

Slellen  unzweifelhafl  hervorgehl;  warum  sollle  denn  nichl  auch  Tammûz  so  eine  Arl  babylo- 

niscber  Heiliger  gewesen  sein?  Besonders  da  wir  aucb  sehen,  dass  er  so  ziemlich  auf  eine 

Stufe  mit  Janbîîschâd  gesteill  wurde  und  die  Legenden  von  deui  Tode  und  Loben  diesor 

Beiden  in  den  Tempein  nach  dem  Gebele  gelesen  wurde.  Ich  glaube  illuigens  auch  nichl,  dass 

die  Tammûz-Sage  in  der  spâtern  Zeil  auf  Janbûschâd  iiberlragen  wurde,  wie  Ewald  (I.  c. 

p.  152)  vermulhet;  denn  dieser  spielle  eine  enlgegengeselzte  Rolle  als  Tammûz.  Derselbe  war 

nâmiich  der  Prophet  und  Verkûnder  eines  neuen  Cullus,  dessen  hefligster  Gcgner  eben  Jan- 

bûschâd war.  Dieser  zeichnete  sicb  vorzugsweise  durch  seine  Weisheil,  durch  seine  tiefe 

Kenntnisse  der  Nalur,  durch  seine  Opposition  gegen  die  Landesreh'gion,  durch  seine  fronmie, 
fast  ascelische  Lebensweise  und  durch  die  Hôhe  seines  silllichen  Characlt^rs  aus.  Ueberhaupt 

niuss  ich  in  Bezug  auf  Tammûz  bemerken,  dass  derselbe  vielleicbl  einer  vorseuiilischen  Cullur- 

epoche,  oder  wenigstens  der  àlteslen  Zeil  nach  der  Einwanderung  der  Setiiilen  in  Mesopolaitiien 

angehôrt.  In  unsern  Quellen  spieit  ïammûz,  wie  hemerkt,  die  Rolle  eines  Prophelen  und 

Verkiinders  eines  neuen  Cullus  und  zwar  des  Gestirndienstes  ;  es  heisst  aber  auch  wieder- 

holl,  dass  dieser  Cullus  zur  Zeil  des  Dewànâï,  der  als  der  àlteste  semilische  Geselzgeber  und 

Religiousslifter  in  Babylonien  angesehen  wird,  daselbsl  allgemein  verbreilet  wai  und  dass  De- 

wânàï schon  Rûcksichl  auf  den  allgeuifiuen  \'olUsglauben  genommen  halle. 
Hinsichllich  des  bel  der  Tanmiûz- Légende  erwàhnlen  jSJ)i}  «J!^-o  muss  ich  bemerkeu, 

dass  meine  raulhmaassliche  Verânderung  J^l^^l  in  J^X^iJ)  oder  Jl^i-Jil '"''  durch  den  Pariser 

Codex  nichl  beslâligt  wird;  denn  dieser  Cod.  hal  gleichf;ills  jSJ^l  «^.o'""'.  Die  Meinung 

Ewalds  iiber  diesen  Namen  (I.  c.  p.  151"^),    nach   dem  jS^dl,    wie  das   hebraisi  he  ,~D^t<, 

Traube,  bedeulel,  und  der  in  jSSd)  iL>^  einen  Dionysoslempel  vermulhet,  konnte  wohl 

an  und  fur  sich  richtig  sein;  uur  muss  ich  bemerken,  dass  in  dem  flber  200  Folioseilen  starken 

eiii  Beispiel  aus  yielen  anziifiibreD,  der  Palriarch  Josepli  mit  dem  GoUe  Serapis  iiieiiliflcirt;  s.  Curelon  1.  c.  p.  i'.i  f. 
u.  89.  —  Ich  liaun  nicht  umhin  bei  dieser  Gelcfjeiiheit  eine  Coujeilur  zu  machtn,  die  mir  richtig  zu  seiu  scheint. 
Melito  iiàmlich  erwàhiit  eine  Elamitische  Gollheit,  deren  Namen  in  der  Uandschrifl  (mit  der  Pràposjtion  __)  jjj._^ 
heisst;  Curelou  transcribirt  diesen  Namen  in  der  Uebersetzimg  (1.  c.  p.  44)  «Nuh»  und  bemerlil  d^zu  (1.  c.  p. 90):  Tlie 

manuscript  reads  plainly  »>  i  V  .  It  is  apparently  a  blunder  of  Ihe  copyisl,  probably  for  ■  ̂   »  i  wNai»;  or  uAnai», 

s^^ji]^,  the  goddess  Anais,  or  Anaitls.  Ich  glaube  aber.  dass  hier  einfacli  »  T  1  ̂  zu  iesen  sei,  wurunler  keine  andei  e 

als  die  im  1.  Maccabàerbuch  (I.  13.  15.)  und  bei  Arnubius  erwahute  und  auch  aufMiinzen  ofter  Torkommende  persische 

Gôltin  ̂ -LJ,  Nanî,  Navata,  Nanaea,  gemeint  ist  (s.  Movers,  Phôu.  I.  p.  626  f.). 

205}  S.  Ssabier  II.  p.  916  oben. 

206)  Im  alten  Upsal.  Cod.  l'elilt  leidcr  das  betreffcnde  Blatt;  aber  der  Pariser  Cod.  ist  sonsl  ganz  vom  Upsaler 

Codex  abhâagig;  derselbe  hal  daher  wahrscheinlich  gleicbfalls  Jo>..*,ii)  t.1-.*-)  gehabt. 
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Capitel  fiber  den  Weinstock  auch  nicht  die  entfernlesle  Andeutung  vorkommt,  dass  je  in 

Babylonien  ein  deio  Traubengolt  gewidmeter  Teuipel  existirt  hàtte;  und  wenn  man  sonsl  aus 

einem  aryumeiitiim  ex  silentio  nicht  viel  folgern  darf,  so  ist  doch  liier  der  (Jmstand  zu  beachten, 

dass  Qûfâmi  in  diesem  Capilel  vielfach  Gelegenheit  halle  von  diesem  Tempel  zu  sprechen 

und  es  auch  sicher  gelhan  halle,  weno  ein  solcher  in  Babylonien  uberhaupl  exislirl  halle. 

Oûtàmi  Iheill  auch  die  Ansichl  des  Dhagrif  mit,  nach  dem  der  Weinstock  unler  dem  Ein- 

fluss  der  beiden  gliickbringenden  Planelen,  Jupiter  und  Venus  sleht,  und  welcher  meint, 

dass  der  Einfluss  der  Venus  auf  dièses  Gewachs  vorherrschend  sei'"".  Qûl'âmî,  der  dièse  An- 
sichl ausfiihrlich  besprichl.  hàtte  wohi  bei  dieser  Gelegenheit  uber  eiuen  Dionysoslempel  Etwas 

gesagt,  wenn  ein  solcher  in  Babylonien  existirt  halle.  Wir  sehen  auch  aus  dieser  Stelle,  dass 
die  Chaldàer  den  Weinstock  als  vorwaltend  unler  detn  Einflusse  einer  weiblichen  Gotlbeit 

slehend  sich  dachlen  und  dass  aiso  an  einen  Dionysos  nichl  gedachl  werden  kann. 

Hr.  Prof.  Ewald  vermulhet  (I.  c.  p.  157),  dass  die  kana'anâischen  Kônige,  «welehe  in 
Babel  und  Kûlha(rijjà)  sassen,  von  den  damais  in  Nineve  herrscheuden  wohi  versebieden  sein 

und  doch  mit  ihnen  aus  demselben  Stamme  entsprossen  sein  konnien».  Dass  dièse  in  Babylon 

henschenden  kana'anâischen  Kônige  von  denen  in  Nineveh  verschieden  sind,  kann  als  eine 
ausgemachle  Sache  angesehen  werden;  ich  glaube  aber  auch.  dass  sie  mit  diesen  in  gar  keiner 

verwandlscbafliichen  Beziehung  slanden.  Wir  haben  schon  oben  (p.  44)  bemerkl,  dass  die  Ba- 

bylonier  von  Keiner  Verwandlschafl  mil  den  Assyrern  etwas  wissen  wollten;  und  wenn  man 

auch,  und  zwar,  wie  es  scheinl,  mit  Rechl,  gewôhnlich  annimml,  dass  der  Kern  der  assyri- 

schen  Bevôlkerung  aus  Semiten  bestand,  so  scheint  es  dagegen  fasl  gar  nichl  zweifelhaft  zu 

sein,  dass  die  assyiische  Aristokralie,  und  naliirlich  auch  die  regierende  Dynastie,  andern  Ur- 

sprungs  war  als  die  Masse  der  assyrischen  Bevôlkerung.  In  dem  oben  (p.  10)  erwahnlen  alt- 

babylonischen  Bûche  «ûber  Gifle»  erzâhll  der  Verfasser  desselben  ein  chaldaisches  Mâhrchen 

—  das  er  seibst  nicht  rechl  glauben  will  —  von  einer  Scammonia,   die  eine  aile  assyrische 

207)  Am  Anfange  des  Capitels,  welches  vom  Weinstocke  bandelt,  heisst  es  (Cod.  L.6.  p.  87,  L.c.  p.  C3  u.  Cod.P. 

fol.  149, a.f.):  ̂ jLC^  (die  Codd,  L.  e.  u.  P.  ,^Ic^l  )  iuAtï\  J.^.s.^  Le  l^^s  É/'-LÏ  *?_^^J1  ij\  H^^^k^  jls 

^j{JL>j  ̂ ^.^^.iJ  J.aJ)  ̂jl     ic  ̂ ytjf    -.^Ij.MiXJ)   «^«3.  (jl  o.J:>_y  ô^'^^'j  i^y*^*'   (jiJ-*^ji    U» 

«-v^  -jo  ,ja^  tj^^  ̂ ^  <lLJI  J.«j  lJI_^i,^)  \j.P  J.stj  ̂ sj  J  dvsiU)  dJLiiJ)  ̂ i  j^jj  i_r'*'^J' 

^iy^■^'  U«  i>j^*jl9  ôjy-^i  ̂ 1  ôjy^\  ftj-c  -j^j  •3|»»  Jl  ̂ '  pJ'tJi  -j-o  U<-^J^  J'SJ  '^j^^'  "^O-*'  />'-"*^^' 

_^»iJl    ̂^    )  JP   »_!^ii   Ul_j  ̂Jexi^    <tJ    Ô./»>Jl    il^^j  Ôj^y^J   \S^^^    ̂ jl  JlttiJ)    |bUj)    Éi]j^i\    J3U   dJc 

1^  4_^ri^lll    _jXu^    I4JL*  ̂ \^    <ui,)    IJifW    CJI^   Us  <jûi^'    diJjj    3j)  jJS\    Jas   ̂1    4|«9 

«j__;XJ)       Le    j^JlaJIi  )J.W>   )J.5>  (jé,   lil^,  OLJj.J  dl*  wysl    il-JOj    >J3  pj^aJ)    -.-o   I^À*  JjuJ    ̂ J^\ 

o  "-ri/' 
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Frau  in  der  Wûsie  in  (1er  Sprache  Cliâbùlhàï  angespiochen  und  ihr  dies  und  jenes  gi'sagt 

hàtte.  Der  Verfasser  bemerkt  dazu  :  «die  assyrischeii  Grossen  sprechen  dièse  Spraclie 

und  sie  behaupten  auch,  dass  der  Planel  Mercur  sie  vor  Tausenden  von  Jahren 

dièse  Sprache  gelebrt  bâtte»^"*'.  Man  sieht  also  daraus,  dass  die  assyriscbe  AristoUratie, 
und  foiglicli  auch  die  regierende  Dynastie,  eine  andere  Sprache  sprach  als  die  Masse  des 

Volkes,  dass  sie  also  folglich  auch  anderer  Abslamiimng  war  als  dièse,  und  dass  dièse  frenidcn 

Eroberer  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  ihren  Nationalcultus  iu  Assyrien  halten;  denn  Mercui, 

auf  den  sie  den  Ursprung  ihrer  Sprache  zurùckfuhrlen,  scheint  ihr  Nationalgolt  gewesen  zii 

sein.  Welche  Sprache  rail  dieser  Châbûthâï-Sprache  geraeint  ist  und  vvelche  Bedeulung 

dièses  Wort  hat,  kann  ich  nicht  angeben;  jedenfalls  aber  ist  dièse  Nachricht  fiir  die  Erklàrun<i 

der  assyrischea  KeiliDschriften,  so  wie  auch  fiir  die  aile  Geschichle  Assyriens  von  ungeheuerer 

Tragweile"^"®*. Hr.  Prof.  Ewald  erwàhnl  auch  kurz  (I.  c.  p.  157  f.)  eine  ihm  von  mir  schrifllich  milge- 

Iheilte  Nachricht  von  einem  âgyplischen  Kônig,  der  sich  wegeo  der  Zusendun;:  einer  gewissen 

Art  Knoblauch  an  einen  babyionischen  Kônig  gewandt  hat.  Wegen  der  grossen  Wichligkeit 

dieser  Nachricht  fiir  die  Rrilik  des  Manelho,  so  wie  auch  fiir  die  Urgeschichte  Vorderasit-ns 

und  Aegyplens  iiberhaupl,  will  ich  sie  hier  ausfnhrlicher  besprechen  und  zugleich  auch  das 
mittheilen,  was  Hr.  v.  Bunseu  rair  dariiber  schriob. 

In  dem  Capitel ,  welches  vom  Knoblauch  handelt,  theilt  Qûl'ârnî  eine  Ang;ibe  des 
Dhagrîf  mit,  nach  welcher  der  Bau  dieser  Pflanze  in  Babylonien  «zur  Zeit  des  Kônigs  Qerû- 

çânî  (oder  Qerûçâï)  begonnen  habe,  auf  den  der  Konig  Scheniûl'à  (oder  Semûnâ)  folgle, 
der,  wegen  der  Menge  der  von  ihm  gesammellen  Reichlhiinier,  eds-Dsahabânî  (der  Goldene) 

genannt  wurde».  Darauf  bemerkt  Qûl'àmî,  er  habe  schon  das  Gegentheil  davon  nachgewiesen, 

208)  Die  betreffende  Stelle  lautet  im  Leidn.  Cod.  Nr.  726,  fol.  106,  a.  wie  folgl:   Lj.^oi-^J)   ̂     LjIs:*'*)/^^ 
,  ç 

IjijS:^    ̂ j)    laJLs  ̂ ^j)     L^À«    lcL»«,    l^    ̂^s«w<    «•■»j)«    Ls».J  ils   L*«  ly^-*  i4    /•■~     ̂    UJ«.ttXs^  Asu^L   *_^jL3.) 
ç,  ç 

^À«   U^j    Lî>Lj)    ̂ ^^flJ    ijLkc    «„^J»J     (ji    yjjf^_}'>    'li-o)_^4'     ■i*  Lj°^J^    '■*:'    /•^'^  ̂    o'"-'   l5      y*       '  . 

<^]  j»^     I   «J^JLâs  •  fAÀu-  ̂ «J).    Die  Beliauptung  der  ass3Tischen  Grossen,  dass  Mercur  sie  ilire  Sprache  gelelirt 

hal,  erinnert  lebhaft  au  die  Stelle  111  dem  Décrète  Sardanapal  des  V.  zur  Anfertijfung  der  SjllabartaCelii,  wo  es,  nach 

Opperts  llebersetzung,  von  Nebo  (Mercur)  und  der  Gollin  des  Unterrichls  heisst:  «Ils  ont  révélé  aux  rois,  mes 

drédécesseurs,  cette  écriture  cunéilorme  etc.»;  s.  Opperl,  Expédition  scientif.  en  HJésopotaniie,  l*'58,  tome  II.  p.  53. 
Auch  in  dem  weiier  unten  zu  besprechenden  Bûche  des  Babylonlers  Tenkelûschâ  (Vf, 20,  p. 49)  spielt  Mercur  gera- 
dezu  die  Relie  eines  Gottes  der  Weisheit  und  der  Wissenschaft. 

209)  Der  Verfasser  des  Bûches  «iiber  Gifte»  hat  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  vor  Qût  âmî  gelebt  (s.  weiter 

nuten),  und  da  dièse  von  ihm  mitgetheilte  Nachricht  mit  einem  alten  Màhrchen  zusammenhàngt,  so  muss  folglich  die  Ein- 

wandcrung  der  in  Assyrien  herrschenden  Dynastie  daselbst  sehr  friih,  und  zwar  spàlesten«  gegen  2000  v.  Chr.  stallgc- 
fuuden  haben.  Dièse  Nachricht  wirft  auch  ein  Licht  auf  die  nichtsemitische.i  Namen  der  assjTischen  Kônige  und  macht 

vielleichl  auch  Opperts  Scythen  iibcrflùssig  Auf  agyptischen  Denkmalern  erscheinen  weiss-  und  rothfarbige  As- 
syrer,  begleitet  von  ihren  weissfarbigen,  sch  warzàugigen  Dienern  (s.  Brugsch  I.  c.  I.  p.  38  u.  II.  p.  38  und  89). 

Ueber  die  vermuthlii  he  irânische  Abstammung  der  Assyrer  s.  Ssabier  II.  p.  697,  Anmk.  181. 
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nàniHcb,  dass  die  Knoblauchpflanze  von  jeher  in  Babylonien  gebaut  wurde.  Nachdem  er  noch 

aiigegeben  halle,  dass  es  verschiedene  Arten  von  Knoblaucb  gebe^"*',  und  dass  Janbûschâd  den 
Knoblauch  fur  eine  Zwiebelart  hait,  die  nur  herber  iind  sehàrfer  ist  als  die  gewohnliche 

Zwiebel,  beraerkt  er  ferner,  «wenn  ich  aber  sagte,  dass  der  Knoblauch  von  jeher  in  Babylonien 

gebaut  wurde,  so  rùhrt  es  daher,  weil  es  mir  gewiss  ist,  dass  der  àgyptische  Kônig  Sefûrâs 

(nach  Cod.  L.  a.  Seqûbâs)  nach  Babylonien  gesendet  bat,  um  sich  von  hier  den  zackigen  Knob- 

lauch zu  holen  und  ihn  in  Aegyplen  zu  bauen;  denn  in  Aegypten  wâchsl  blos  der  Knoblauch, 

dessen  Kopf  ein  einziges  Slûck  bildel ,  der  zackige  dagegen  wachsl  in  Aegypten  nicht. 

Dièses  (d.  h.  die  erwâhnle  Sendung  des  àgyplischen  Kônigs  Sefûrâs  nach  Babylonien)  aber 

fand  zur  Zeit  des  (babylonisohen)  Kônigs  Thîbâlânâ  statt,  der  gegen  900  Jahre  oder  noch 

mehr  vor  Qerûçâni  regiert  hat».  Dadurch,  meint  Qûl'âmî,  wird  die  obige  Angabe  des 

Dhagrît'  widerlegt,  und  Qûl'àmî  glaubt,  dass  dieselbe  nicht  von  diesem  herriihre,  sondern 

dass  sie  in  spâterer  Zeit  in  die  seit  so  langer  Zeil  allgemein  verbreiteten  Biicher  des  Dhagrît' 

eingeschoben  wurde^"'. 

210)  Nâmlieh  wildwachsender  und  Gartenknoblauch,  ferner  solcher,  dessen  Kopf  ein  einziges  Stiick  bildet,  und 

jiOlchp     (lessen  Kopf  sich  oben  iu  einzelne  Spitzen  Iheilt,  welche  Knoblauchzabne  genannt  werden. 

211)  Die  belreffende  Slelle  lautet  Cod.  L.  o.  p.  430  u.  L.  d.  p.  157  wie  folgt:  ̂   jjr>\  [/"(.^jJ)  ̂ yJ^)  I  J>S» 

.A.  U  è^  ̂ *  ̂'tJ^J^^  ̂_,•c^J  i^jJj  ̂*l-J^»^  oj'aj  k^ULc  ̂ j}\   S.ii\   ̂ "jjl-o^^s  J.#c     ic  JjL    Jiâ) 

Jjj    J   py^l    ii)i   ̂!*_j    ij-^  _j^  ̂ c   li^jj  ̂ ^*)   /j«    ilJjJ.'^^]   J-'àj   ̂ l^j_/i<o  o_/J  ̂    >  j^j  J'^-«^'    /.-e 

^^^J^\J^   (j\   fjj.^    f^   ûSè   JjL    .À's]   ̂ j   c,:>;j  ̂ "Jjj  J   dj)   ♦JL>ii   LjI_,   JjL    Jlii)  ̂   *''cj^j 

dlill  ''LLLnIj  J.^  iC^j&dlJi)  (j\j  jjU^I  ̂ ^^^jj  jj-Jj  Oja-I^j  iaJafld^jj  L  ̂J  dÀ*  .!»J.;c  *^«Jl-.^0 

•r*>lo  ̂ --J  fio  ÂjD.»  ̂ CiJ'''C  ̂ ^^i■JaJ  I  ̂ ^  \j*-^  '  J'  ''^  djL«  lUkiJ  •.*  ̂   lJ'-'^?^^  J-^^  bljU^iï  Cj'^J 

■  1-0    oJkfrC       J.aA,J     -AJ    itJwC    j^SB^J    ̂ J)    /.*    />'^'j    1^^^    Ù^   ̂^■'_^à'«>    ij^       t^-j^^i-o       le   i^j-^s"^^    djj 

'''i^ilis  d.;,*  ̂ __^J  Lo  d.j  ̂ ^jil^j  L^«j  j.*w9  d.»>iJ)  *"j^  d./j.r  .8;^j  (^LJ)  Jljjj  6^*^ij  Ij^  l-oL«) 

i^j  iliu.«JI  OlJi  Je  ijL«JJ  JJ.S»  ̂ j  '.S^  Là/sJ)  .  Die  Varianlen  sind  hier  folgende:  a)  Cod.  L.  d.  hat  an  dieser 

Slelle  ̂ ii-'OfS  und  weiter  nnlen  içLo_j  >9;  Cod.  L.  a.  an  beiden  Stellen  ̂ C^'OJ^',  der  Oxforder  Cod.  Hunt.  IVr.  340 

bal  an  der  ersten  Stelle  ̂ i^J^9  (am  Schiusse  dièses  Codex'  kommen  nur  die  ersten  10  Worte  dièses  Capilels  als  Be- 

zeiehnung  des  Anfangs  des  folgenden  Bandes  vor);  dièse  Lesart  scheint  mir  die  richligere  zu  sein;  lo  «.s  ist  unzweifel- 

bafl,  und  das  r  am  Schiusse  kann  sehr  leicht  ;ius  J  entstandcn  sein.  Hr.  Prof.  Ewald  liest  diesen  Namen  Q^rûssânl; 

naci»  Oppert  scheint  allerdings  das  M  ein  Torherrschender  Vocal  in  der  altbabylonischen  Sprache  zu  sein;  ich  habe  aber 

Gc'legenheit  gehabt  vielfach  zu  bemerken,  dass  aile  Vocale  mit  Âusnahme  des  e  durch  J ,  _j  u.  ̂   ausgedriickt  werden,  und 

ich  habe  es  daher  fur  rathsamer  gehalteu,  fast  immer  da  e  zu  lesen,  wo  kein  j ,  _j  od.,sauf  dea  Consonanten  Ibigt;  dies 

ist,  glaube  ich,  der  sicherste  Weg,  da  man  grosstentheils  nicht  leicht  ira  Stande  ist,  die  richtige  Etymologie  der  baby- 
Mém.  dei  sar.  élrang.  T.  VlU.  55 
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Bevor  ieh  aber  dièse  Nachricht  nâher  bespreche,  will  ich  zuerst  den  Namen  des  hier  er- 

wâhnlea  àgyptischen  Rônigs  feststellen.  Der  Leido.  Cod.  303,  a.  bat  ̂ jXfJk^,  Seqûbâs  und 

der  Leidn.  Cod.  303,  d.  liest  ̂ jyk^,  Sefûrâs;  der  erstere  Cod.  bat  im  Ganzen  genommen 

bessere  Lesartea  als  der  letztere,  obgleich  dieser  aus  der  Bibliothek  eines  Fiirsten  herstanirnt. 

Es  giebl  aber  aucb  viele  Falle,  wo  Cod.  D.  bessere  Lesarteu  bietet  als  Cod.  A.  Aucb  bier  glaube 

icb  die  Lesart  des  im  Allgemeinen  weniger  guteo  Cod.  vorzieben  zu  miissen  ;  denn  jj-L^i-, 

Seqûbâs,  kann  sehr  leicht  aus  ̂ jji^  Sefûrâs  enlstanden  sein,  aber  nicbt  umgekehrt;  Jl^ 

und  ai--  kann  nàmlith  kaum  als  eine  Variante  angeseben  werden;  denn  aus  einem  i  mit  einem 

etwas  dicken  Punkt  wird  leicht  ein  â  gemachl;  aus  ̂ j  kann  sebr  leicht  ̂ _^L  entsteben,  wenn 

die  linke  Spitze  des  j  etwas  nach  oben  gezogen  ist,  so  dass  sie  das  )  beriibrt,  was  sehr  hâutig 

geschiebt;  dagegen  kann  aus  ̂ _^L  unmôglicb  ̂ J^J  entstebea;  die  Lesart  Sefûrâs  ist  also  oiîen- 
bar  richtiger  als  Seqûbâs. 

Um  zu  erfabren,  wann  ungefâhr  dieser  âgyptische  Kônig  gelebt  hat,  machte  ich  folgende 

Berecbnung:  Qût'âmi  lebte,  wie  oben  nacbgewiesen  wurde,  spâtestens  am  Anfange  des  13. 

Jahrh.  v.  Chr.;  Janbûschâd  lebte  wenigigstens  300 — 400  Jahre  vor  Qût'âniî  und  Dbagrit' 
wenigstens  200  Jabr  vor  Janbûscbâd^'^';  Dbagrîf  lebte  also  spâtestens  1800—1  900  v.  Chr.; 

ferner  der  Kônig  Qerûçânî,  zu  dessen  Zeit  nacb  Dbagrît'  die  Knoblauchpflanze  in  Babylonien 
eiugefuhrl  wurde,  rauss  wenigstens  einige  hundert  Jahre  àlter  sein  als  dieser;  denn  ein  jetzt  leben- 

der  Botaniker  oder  Agrouom,  der  mit  der  Geschichte  seiner  Wissenscbaft  nicht  hinlàuglich  ver- 
traut  ist,  kônnte  wohl  irrlhumlicher  Weise  glauben,  dass  der  zur  Zeit  des  Lucull  nacb  Europa 

gebrachte  Kirschbaura  erst  zur  Zeit  Caris  des  Grossen  oder  zur  Zeit  des  Friedrich  Barbarossa 

nacb  unserm  Welttheil  verpflanzt  wurde;  unmôglich  aber  kônnte  er  glauben,  dass  dies  erst  zur 

Zeit  Friedrichs  des  Grossen  geschehen  sei.  Wenn  man  obendrein  noch  bedenkt,  dass  Oût'âmî 
sebr  hâutig  ganz  genaue  Nachrichten  dariiber  hat,  wann  dièse  und  jeue  Pflanze  in  Babylonien 

eingefûhrt  wurde,  so  ist  es  eioleuchtend,  dass  jener  Irrthum  des  Dhagrît'  hinsichtlich  einer  so 
gewôbnlichen  Pflanze  nur  dann  môglich  ist,  wenn  jener  Kônig  Qerûçâni  sehr  lange,  d.  h. 

lonischen  Eigennamen  zu  erkennen.  —  h)  Cod.L.d!.  hat  Lij».*<  ;  Lja«i  =  i^mj3^  ist  ein  iu  den  rabbinischen  Schriften 

oft  Torkommendes  Wort  und  bedeutet  «Bann»,  ein  allerding^s  fiir  einen  Eonig  unpassender  Nanae.  —  c)  In  Cod.  L.  d. 

lC^'^iJi  ,  was  unzweifelhaft  unrichtig  ist.  —  d)  Cod.  L.  a.  pj\i  —  e)  A\i  fehit  ib.  —  f)  Ib  ̂ yXj,^  —  g)  Cod.  L.  d. 

\i,MMà  statt  des  ricbligern  t^^^  ,_/*"-'•  —  *'  ̂ ^^-  ̂ -  A-  •  h^.  —  «1  Cod.  L.  d.  hat  an  der  ersten  Stelle  LLLaaL  und 

an  der  zweiten  LLa^I»  und  Cod.  L.  a.  LU  1*^1»  oder  LULaL  und  LjL/.a1>;  der  Punkt  an  der  ersten  Stelle  ist  ziem- 

lich  stark  aber  fast  ganz  verwischt;  vielleicht  muss  es  LLjL>^i>  gelesen  werden;  denn  eine  babylonische  Form  LiLw^ii 

statt  des  syrischen  jZaiX^  und  des  rabbinischen  5îm2''îû  kann  es  wohl  gegeben  haben,  und  die  Endung  Li  ist  in 

babylonischen  Eigennamen  ziemlich  gewohnlich,  wie  z.  B.  LjLj.a  und  dgl.  andere.  —  k)  Cod.  L.  o.  Jj  ),  statt  .jj)  -j. 

—  l)  Die  Worte  /jià'j  —  ̂ J_^Jui  fehlen  in  Cod.  L.  d.  —  m)  Ib.  ̂ ^^sâJ,  was  keinen  Sinn  giebt.  —  n)  Ib.  •  .« 

4Jk«r .  —  o)  Ib.  ̂ )j.  —  p)  Ib.  ̂ iluji  U«. 

212)  Vgl.  oben  p.  92. 
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wenigsteDS  gegen  300  —  400  Jahre,  vor  ihm  gelebt  bat.  Dieser  Konig  lebte  also  spàtestens 

2100  — 2300  V.  Chr.  Da  aber  uni  2100  die  medische  Dynastie  in  Babylonien  regierte^'^', 

Qeiûçânî  dagegen,  sowie  auch  sein  Nachfoiger  Schemùfâ  (oder  Semûnâ)  offenbar  semi- 

tische  Konige  waren ,  so  niuss  er  wenigslens  einer  der  letzlen  86  Kônige  der  ersten  ein- 

heimischen  babylonischen  Dynastie  des  Berosos  gewesen  sein;  er  lebte  also  demnacb  spàte- 

stens gegen  die  iVIitte  des  23.  Jabrhunderts  v.  Chr.  Da  ferner  der  erwàhnte  babylonische  Kônig 

Thibàtâuâ  und  dessen  Zeitgenosse  der  âgyptische  Kônig  Sefiirâs  gegen  900  Jabre  vor  Qerû- 

çânj  lebten,  so  muss  fiir  jene  ungefâbr  das  Datum  3200  angenommen  werden. 

Dm  mir  aber  auch  Gewissheit  von  anderer  Seite  zu  verscbaflen  und  uui  das  zu  erfahreu, 

was  die  Aegyptologen  von  dem  erwâhnten  àgyptischen  Kônig  Sefûrâs  wissen,  wandte  ich 

mich  schriftlicb  au  Herrn  von  Bunseo.  Dieser  fand  gleich  in  diesem  Sefûrâs  den,  nicht  nur 

ahulich,  sondern  fasl  gleichlautenden  Naraen  des  vorletzten  Rônigs  der  111.  IVlanethonischeu 

Dynastie,  der  ohne  Variante  ̂ YJ^ou^cç  beisst  und  der,  nach  seinen  Berechnungen  sowie  nach 

deoeo  von  Lepsius"'''^  deni  33.  oder  32.  Jahrbundert  v.  Chr.  angehôrt.  Herr  v.  Bunsen 
schreibl  uiir  dariiber  in  einem  Briefe  vom  5.  April  1857  unter  Andeim  Folgendes:  .... 

«Sie  werden  Sich  vorstellen,  wie  wicbtig  mir  dièse  [d.  h.  meine  JMittheilung]  fiir  meine 

eigenen  Forschungen  vvar,  wenu  ich  Ihnen  sage,  dass  Ibr  Kônig  Sephuras  von  Aegyplen  sich 

in  vollen  Buciislabeii  im  iMauetho  tindel,  und  zwar  als  einer  der  letzlen  Kônige  der  dritten  Dy- 

nastie, und  als  unmitlelbarer  Vorganger  (bis  auf  Einen)  der  weltberuhmten  Kbufu -Dynastie, 
oder  der  vierten  manethonischen  Dynastie. 

Ich  will  Ibneu  jelzl  dièse  Thatsache,  mit  Verweisung  auf  mein  Aegypten,  nâher  bezeichnen. 

Manetho  (Urkuudenbuch  p.  12)  hâtais  vorletzten  der  9  meinphitischen  Kônige  der  3.  Dy- 

nastie (2.  Reichsdynaslie)  2H$0YPIC,  ohne  Variante.  Die  Denkmàler,  welche  wir  kennen, 

geben  uns  allerdiugs,  nach  meiner  Vermulhung,  in  einem  Pyramidensteinbruchstiicke,  die  Na- 

raen des  2.  oder  6.  jeoer  Kônigsreihe  Tosorthos  -  Sosirtasis  -  Sosortosis  :  die  Geschicht- 

licbkeit  der  ganzeu  Dynastie,  auch  der  munumeutalen,  kanu  jedenfalls  keinem  Zweifel  uuter- 

liegen,  aus  folgeudeu  Griinden  : 

1.  wegen  der  geschichllich-monumentalen  Bemerkung,  welche  sich  dem  àlteren  der  beidea 

Sesortose  (Sesurlesen)  dieser  Dynastie  aus  JVJanetbons  Geschichtswerke  beigezeichnet 

tindet.  Solche  Anzeicben  haben  sich  bis  jetzt  allenthalben  bestàtigt  gefundeu  :  und  die 

Anzeichnungen  der  vorhergehenden  1.  Dynastie  sind  es  namentlich  nach weislich. 

2.  wegen  der  anerkaiinteu  und  durch  die  grossartigsten  Denkmâler  der  Welt  bestàtigteo 

Geschiclitlichkeit  der  unmittelbar  folgenden  Kônige  der  vierten  Dynastie. 

3.  wegen  der  Uebereinstimmung  mit  der  fortiaufenden  Kônigsreihe  des  Eratosthenes^'^^ 
welcher  namentlich  den  àlleren  Sesortosis  und  deo  letzten  Kônig  der  Dynastie  nennt, 

213)  s.  Ssabier  I.  p.  321  u.  ib.  Anmerk.  1. 

214j  Nach  Lepsius  ueuesten  Unlersuchungen  regierte  dieser  Kônig  von  3180 — 3150;  s.  Lepsius,  Konigsbuch  der 
allen  Aegypter,  I.  Berlin,  1S3S,  synoptiwhe  Tafeln  p.  4  und  Quellentafeln  p.  7. 

215}  Diesen  Punkl  bestreitet  Lepsius,  Konigsbuch  p.  12  (T. 
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und   in  der  Zeitdauer  im  Ganzen  bis  auf  wenige  Jahre  mit  Maaetho  zusamineiili  ifft. 

S.  Aegyplen,  Buch  V.  Schlussband  p.  366,  wo  sich  die  Uebersicht  der  lelzten  Ergeb- 
nisse  meiner  Forschungen  (indet. 

Man  kônnle  nun  versucht  seio,  wegen  der  gleichen  Dauer  der  beiden  letzten  uianetho- 

nischeo  Regierungen  in  der  3.  Dynastie  (30-1-26  =  56)  und  der  beiden  Regierungen  der 

vierten  nach  Eratoslhenes  Systems  (29  -i-  27  =  56)  in  jenen  mauethonischen  Konigen,  Sephuris 

und  Kerpheres,  Gegenkônige  der  zuletzl  siegreich  bleibenden  Khufu- Dynastie  zu  sehen.  Oder 

man  kônnle  auch  glauben,  dass  SEPHURIS  eine  Verschreibung  sei  von  SNEPHROS  (S.  NOFRU 

hieroglyphisch)  und  dass  dieser  Kônig  als  Stammvaler  der  Snephros-Konige  der  (nach  mir  mit 

der  VI.  Dynastie  gleichzeitigen)  V.  Dynastie  (Eléphant.)  gewesen  ̂ '^'.  Icb  habe  jedoch  in  jenem 
Abschlusse,  wie  Sie  sehen  werden,  aile  solche  Verrauthungen  abgewiesen,  und  SEPHURIS  un- 

erklârt,  aber  auch  unangefochten  stehen  lassen. 

Darin  bin  ich  nun,  wie  es  scheint,  rechl  gliicklich  gewesen.  Denn  es  wird  schwer,  nach 

dem,  was  Sie  sagen,  an  der  Geschichtlichkeit  der  babylonischen  Erzâhlung  zu  zweifeln.  Nichts 

konnte  besser  passen,  als  eine  solche  Gleichzeitigkeil. 

1 .  Die  Geschichtlichkeit  Ihres  Kônigs,  Ihrer  Erzâhlung  und  der  anderen  hierbei  betheiliglen 

Quellen  und  Gewâhrsmânner  angenommen,  ist  es  zuvorderst  klar,  das  der  fragliche 

Sephuris  der  babylonischen  Urkunde,  dera  alten  Reiche  zufalleu  muss;  denn  das  nene 

Reich  fâugt  erst  1625  an,  und  die  Hyksoszeit,  wâhrend  welcher  von  keiuer  solchen 

Botschaft  nach  Babylon  Seitens  der  nach  der  Thebais  zuriickgedrângten,  zinspdichligen 

Pharaonen-Ronige  die  Rede  sein  kann,  trilt  (nach  Africauus  und  mir)  scbon  2547  ein""\ 
2.  Von  den  Konigen  des  alten  Reichs  konnte  man  zumeisl  an  die  Sesortosiden ,  oder  die 

12.  Dynastie  denken  :  allein  wir  keuuen  hier  die  Namen  (eben  wie  die  der  diei  Kô- 

nige  vor  dem  Einfalie  der  Hyksos  in  der  13.  [Dynastie])  vollstândig,  und  es  ist  kein 

âhnlicher,  oder  auch  ein  irgendwie  anklingender  und  niôglicher  darunter. 

3.  Dasselbe  gilt  von  den  Konigen  der  IV.,  V.,  VI..  VII.,  VIII.  und  XI.  Dynastie  (die  dazwi- 

schen  liegenden  von  IX.,  X.  sind  herakleopolitiscne  Gegenkônige,  die  schwerlich  in 

Betracht  kommen,  dereu  Namen  wir  grôsstenlheils  nicht  kenuen). 

4.  Endlich  [gilt  dies]  auch  von  der  allein  noch  ûbrigen,  der  vor  Dynastie  III  liegenden 

Ersten,  und  der  ihr  glcichlaufenden  2.  Dynastie. 

4.  In  der  dritten  Dynastie  selbst  findet  sich  endlich  unter  allen  neun  Konigen,  wie  Ma- 

netho's  so  des  Eratoslhenes,  kein  eiiiziger,  der  auch  nur  anklânge. 
6,  Der  von  Ihnen  gefundene  Name,  in  der  bestbeglaubigteii  Forra,  ist  aber  nicht  etwa 

àhniich,  sondern  buchstâblich,  mil  Einschiuss  der  Vocale,  identisch  mit  Manetho's 
Beschreibung. 

7.  Die  Zeil  (gegen  3230)  passt  vortrefflich  mil  der  babylonischen  Zeilrechnung. 

216)  Vgl.  Lepsius  1.  c.  I.  synoptische  Taf.  p.  4  und  II.  Taf   V.  3,  A. 

217)  Lepsius  erkiàrt  sied  jetzt  in  Bezug  auf  diu  Dauer  der  Hyksoszeit  fiir  die  Zahlen  des  Josepbus,  d.  h.  511. 

Jahre  uud  zwar  yon  2101—1391;  s.  Lepsius  L  c.  synoptische  Taf.  p.  6  und  vgl.  Ssabier  I.  p.  322  ff. 
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Zu  erklàreo  isl  der  Name  in  dieser  Form  durchaus  uiclil;  alleio  darin  slehl  er  nicht 

allfin:  manche  andere  haben  sich  durch  die  Denkniâler  bewàlirl,  ohne  dass  wir  ihreo  Siau  gram- 
inatisch-lexicalisch  erklaren  kônnen. 

Die  Urkundlichkeit,  welche  Ihre  schone  uod  hochwichtige  Eutdeckuug  dem  manetho- 

nischeu  Kônige  gegeben  bat,  fordert  jedoch  zu  neuen  Vermuthungeo  auf.  RIS  erscheiat  zuerst 

wie  in  so  vielen  allen  Pharaonen-Nanaen,  deren  erslos  Zeichen  imThroaschilde  0;=RA  ist  (wel- 

ches  aber  immer  am  Ende  gesprochen  wurde  und  nur  Ehrenhalber  in  der  Hierogl.  vorange- 

stellt  ist).  Allein  was  ûbrig  bleibl  SEPHU,  oder  S.  PHU  giebt  durchaus  keioen  Sinn  und  fiihrt 

auf  keine  âgyplische  VVurzel  hin,  geschweige  auf  analoge  Konigsnamen. 

Nun  haben  wir  aber  PliUORO  als  Stainm  von  «ï^apao,  d.  h.  o  ̂oLuiXtûç,  mil  memphitisch 

ausgesprochenem  Artikel  Pe:=PHe.  Aber  dann  bleibt  SE  (lang)  unerkliirt.  Es  wiirde  kurz  (s.  st. 

7])  =  SI,  Sohn ,  koptisch  SE,  sein  konneu:  allein  welcher  Kônig  heisst  «Kouigssohn»?  Ich 

sollte  also  glauben,  es  bliebe  nur  Rônig  SAPHURA  ûbrig;  nach  mir  Erbauer  der  Pyraniiden 

vor  Abusir  (Aegypten  Schiussband  p.  366). 

Ich  habe  hier  [nâmiich  Schiussband  p.  366]  ein  Fragezeichen  vorgesetzt,  nicht  wegen 

seines  hierher  gehôrigen  Namens,  desin  der  ist,  wie  Sic  in  der  engl.  Ausgabe  nâher  enlwickelt 

tinden,  monumental,  und  von  jetzl  ganz  unbestreilbarer  Lesuug  (friiher  las  ich  mit  Lepsius: 

AiVIKHURA),  sondern  wegen  der  Aebulichkeit  mit  dem  eratostheiiischen  SIRIOS,  welcher  Name 

sich  aber  nocb  bei  Eratosth.  daraus  erklaren  lasst,  dass  dieser  Kônig  mit  dem  Aofang  des  regel- 

màssigen  Sonnenjahres  in  3282  zusammcnfàllt  (vergl.  Lepsius,  Einleitung   ),  also  vor 

dem  erslen,  urkundlich  in  der  geschichtiichen  Zeit  beginnenden  Solhis-  oder  Sirios-Kieise  von 

2782.  Das  nahe  ZusammenlrefTeu  wird  durch  meine  Entdeckung  der  manethon.  geschicht- 

iichen Zeit  von  Dyn.  XI  (Buch  IV.  p.  95  ff.)  bedeulend;  aber  Sirios  kann  auch  rein  Missver- 

slàndniss  sein.  Nun  ist  es  nicht  unmôglich,  dass  man  in  der  Aussprache  dem  zweiten  Worle 

HURA  den  Artikel  vorsetzle  :  dann  halte  man  SAPHURA.  In  diesem  Falle  war  Sèphuris  ein 

monumentaler  Kônig,  entweder  von  3282,  oder  am  Schlusse  der  3.  Dyn.  gegen  3230   

In  einem  andern  Schreiben  vom  8.  April   1857  sagt  Herr  von  Bunsen  noch  Folgen- 

des  :      «Meine  Ansicht  ist,  dass  die  Einfuhrung  einer  solcheu  Pflanze  in  Aegypten  nur  im 

allen  Reiche  môglich  war,  und  wahrscheinlich  nur  vor  der  4.  Dynastie  erfoigt  sei.»   
1.  Menés  ist  Cari  der  Grosse,  nicht  Tuisko,  der  Fabelhafle,  oder  Arminius  der  Cherusker. 

Jahrhunderte  hatlen  die  zwei  Reiche  beslanden,  als  deren  Herrscher  die  âgyptischen 
Pharaonen  sich  bezeichnen.  Die  Schrift  ist  nicht  allein  so  ait  wie  Menés,  sondern  da 

sich  die  der  nàchsten  Dynastie  so  gui  wie  ganz  und  gar  nicht  von  der  zu  Anfang  des 

neuen  Reiches  unlerscheidet,  so  muss  die  voile  Anerkennung  des  phonetischen  Elé- 

ments bedeulend  vorraenisch  sein;  denn  die  Forlbewegung  des  Phonetischen  ist  doch 

erkenntlich ,  und  trilt  in  der  20.  Dynastie  klar  hervor  durch  Willkùrlichkeiten  und 
Missverslandnisse. 

2.  Dem  allen  Reiche  gehôren  ohne  Ausnahme  aile  grossen  nalionalen  Unternehmungen 

zu  und  aile  wirkiich  kolossalen  Bauwerke,  das  neue  Reich  bal  Karnak  ;   allein   daran 
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bauteû  die  Pharaonen  ûber  1000  Jahre  !  Josephs  Konig  und  seine  beiden  Nachfolger 

bauten  den  Môrissee  (mit  dem  dabei  gefuhrten  Nilkanal),  das  Labyrinlh  und  seine  Py- 

ramide, in  weuigen  Jahrzehnden   

3.  Dem  Herodot  ijbersetzte  man  die,  auch  von  den  iibrigen  allen  Geschicblsschreibern  ei- 

wâbnleNachrichl,  welcheangab,  wie  viel  Knoblauch  und  Zwiebelu  die  Pyramiden- 

Arbeiler  gegessen.  Dièse  beiden  iNahrungsniittel  waren  also,  bei  dem  Riesenbau  der 

in  zwei  aufeinanderfolgenden  Regierungen,  ini  Laufe  eines  halben  Jahrhunderts  erbau- 

ten  grossen  Pyramiden  von  Giseh,  eben  so  wichtig,  wie  jelzt  bei  uns  Brod  und  Bier 
sein  wiirden. 

4.  Es  sleht  fest,  dass  die  Pyramiden  von  Giseh  nicht  die  âltesten  sind;  scbon  einem  Kônig 

der  1.  Dynastie  werden  Pyramiden  (in  Oberàgypten)  zugeschrieben  ;  wirklich  haben 

wir  dort  nocb  die  unfôrralichen  Triimmer  eiuer  Pyramide.  Die  âltesten  in  Abusir 

kônnen  nur  der  3.  [Dynastie]  gehôren.  Die  Gruppen  der  Pyramiden  sind  die  Begràb- 

nissplâtze  verschiedener  Dynastien  :  jede  bat  ibre  eigne  Stâtte.  Man  musste  also  gegen 

Ende  der  3.  Dynastie  das  Bediirfuiss  fiihlen ,  fiir  die  Mode  -  Frobnarbeit  der  aber- 

glaubiscben  und  eitelen  Pbaraonen  die  zweckmàssigste  und  die  wohifeilste  Nabrung 
zu  tinden. 

In  dieser  Weise  wird  die  von  Ibnen  gefundene  Nacbricbt  in  so  nahe  Beziehung  mil  dem 

Pyramidenbau  gebracht,  dass  man  auch  obne  Kunde  des  Namens  Sephuris  die  Vermuthung 

aufslellen  mûssle,  die  Eiufiihrung  des  babylonischen  Kuoblaucbs  musste  in  jene  Zeil  fallen^'*\ 
Der  Unlerschicd  meiuer  Chronologie  von  der  des  Lepsius  beîragt  ia  jener  Zeil  etwa  eiu 

Jabrhundert^'^':  also  im  Grossen  und  Ganzen  kann  das  33.  Jahrhuuderl  als  die  den  Urkuiiden 

und  Denkmâlern  enlsprecheude  Zeilbestimmung  fur  Ihren  babylonischen  Kônig  angesehen 
werden»   

So  weit  Herr  von  Bunsen,  der  mich  durch  dièse  und  dergl.  andere  giitige  Miltbeilungeu 

sebr  verpflichtet  bat  und  dem  ich  auch  dafur  ôfîeutlich  danke.  Seine  Combinalion  unserer  Nach- 

richt  mit  dem  Bedarf  an  Knoblauch  und  Zwiebeln  beim  Pyramidenbau  ist  hôchsl  wabrscbeinlich, 

obgleich  Qûl'àmî  bebauptet,  dass  die  Aegypter  auch  vor  Sefûrâs  Knoblauch  hatten  und  dass 
dieser  Kônig  nur  eine  neue  Art  dieser  Pflanze  eingefûhrl  halte;  denn  immer  ersiehl  man  aus 

unserer  Nachricht,  dass  das  Bediirfniss  den  Bau  dieser  Pflanze  zu  erweitern  und  zu  vervielfâl- 

tigen  so  gross  war,  dass  es  sich  der  Miihe  lohnte,  deshalb  eine  kôuigliche  Gesandlschaft  nach 

Babylonien  abzuferligen. 

Die  Folgerungen,  die  sich  aus  unserer  Nacbricht  zieben  lassen,  sind  mannigfach  und  von 

grosser  Wichligkeit.  Manetbo's  Kônigslislen  gewinnen  dadurch  bedeulend  an  Aulhenticilal, 
da  wir  sehen,  dass  der  Name  einer  seiner  âltesten  Kônige  in  einer  von  ihai  vollkommen  unab- 

hângigen  altbabyionischen  Urkunde  sich  wiederfindel.  Desgleiclien  Qnden  die  chrouologischen 

Berechuungen  Bunsens  und  Lepsius'  in  ibren  Hauptprincipien  eine  glânzende  Beslàligung;  denn 

218)  Lepsius  schreibl(l.c.synoptiscbeTaf.p.4)deni  Sephuris  den  Bau  einer  der  grossen  Pyramiden  von  DaLsurzu. 

219)  Vgl.  oben  p.  107,  die  Aumk.  214. 
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wir  sehen,  dass  die  agyptische  Geschichte  jedenfalls  viel  hôher  hinaufgebt  als  raan  gewôhnlich 

vor  ihnen  angenomnien  bat  und  als  Seyffarth  und  Andere  noch  jetzt  anzunehmen  fur  gut 

finden.  Der  Kônig,  der  nach  jenen  beiden  Aegyptologen  im  33.  und  32.  Jabrhundert  gelebt 

bal,,  kann  nacb  meinen,  von  den  agypliscbon  Forschungen  ganz  unabhângigen  und  vom  Sland- 

puokte  der  babyloniscben  Gescbichte  gemachten  Berechnungen  nicbt  spàler  als  im  32.  Jahr- 

bundert  gelebt  baben.  Durcb  unsere  Nachricht  wird  auch  das  bobe  Aller  der  babyloniscben 

Gescbichte  urkundlicb  bestâtigt  ;  die  erste  nacbsintfluthliche  chaldâische  Dynastie  des  Be- 

rosos  der  86  Konige  (s.  oben  p.  69)  kann  auch  nicbt  mehr  als  eine  ganz  mythische  angeseben 

werden,  wie  man  es  bisber  that,  und  mau  ist  nur  zu  der  Annahme  berecbligt,  dass  die  Spitze 

dieser  Dynastie  der  Mythe  angebort  ;  denn  unser  Konig  ïhîbâtânâ  kann  nacb  dem  eben  Ge- 

sagteu  nur  dieser  Dynastie  angehôren  und  zwar  regierte  er  wenigstens  gegen  1000  Jabre  vor 

dem  Ende  derselben,  da  der  gegen  900  Jabre  nacb  ihm  regierende  Qerûçâuî  offenbar  noch 

dieser  Dynastie  angehorte  und  auch  nicbt  der  letzte  Kônig  derselben  war.  Im  hôcbsten  Grade  iiber- 

rascbend  ist  aucb  die  Thalsacbe,  dass  schon  in  jener  frùben  Zeit  ein  Verkebr  und  eine  Verbin- 

dnng  zwischen  Aegypten  und  Babylonien  stattgefunden  bat,  eine  Thatsache,  die  wir  aus  den 

agyptischen  Denkniàlern  des  alten  Beicbes  nicbt  erfahren^^"\  So  wichtig  uns  aber  auch  unsere 
Nachricht  ist  fur  die  Chronologie  nacb  oben,  eben  so  wichtig  ist  sie  fur  die  Zeitbestiramungen  narh 

unlen:  wenu  nâmlieh  ïhibâtài)à,  nacb  Bunsens  und  meinen  Berechnungen,  in  die  zweite  Halfle 

des  33.  oder  in  die  erste  Hâlfte  des  32.  Jahrhunderts  lebte,  so  nehmen  die  beiden  serailischen 

Konige  der  ersten  cbaldâiscben  Dynastie  Qerûçânî  und  dessen  Nachfolger  Scbeniût'à,  welche 
900  Jabre  spâter  regiert  baben,  die  zweite  Hâlfte  des  24.  oder  die  erste  Halfte  des  23.  Jahr- 

hunderts, fiir  sich  in  Anspruch  ;  folglich  kann  der  Anfang  der  medischen  Dynastie  nicbt  vor 

dem  23.  Jabrhundert  gesetzt  werden.  Dadurch  wird  die  Annahme  Bunsens,  sowie  auch  die 

meinige  bestâtigt,  nacb  der  der  Anfang  der  medischen  Dynastie  in  die  zweite  Hâlfte  des  23. 

Jahrhunderts  zu  setzen  ist^^^';  dagegen  erweist  sich  die  Annahme  der  Herren  A.  v.  Gutscbmidt, 
Brandis  und  Anderer,  welche  den  Anfang  jener  Dynastie  bis  auf  2458  oder  2447  hinauf- 

riicken ,  als  unricbtig  ;  denn  nacb  dieser  Annahme  miisste  man  Qerûçâni  entweder  in  die 
erste  Hâlfte  der  25.  oder  in  die  des  22.  und  Thibâtânâ  entweder  in  die  erste  Hâlfte  des  34. 

oder  in  die  des  31.  Jahrhunderts  setzen;  in  beiden  Fàllen  aber  kônnte  letzterer  nacb  Bunsens 

und  Lepsius'  Berechnungen  nicbt  mit  Sepburis  gleichzeitig  sein.  Durcb  unsere  Nachricht  ge- 

winnen  wir  auch  eine  gewisse  Grenze  nacb  oben  fur  die  Lebenszeit  des  Dhagrît'  und  folglich 
auch  fiir  die  des  Janbûscbâd;  ersterer  nâmlieh  kann  nicbt  vor  dem  20.  oder  hôcbstens  21. 

Jabrhundert  gelebt  haben ,  da  Qerûçânî  der  zweiten  Hâlfte  des  24.  oder  spâtestens  in  die 

erste  Hâlfte  des  23.  Jahrhunderts  gehôrt  ;  auch  Janbûscbâd  kann  nach  dem  oben  Gesagten 

nicbt  vor  1700  —  1800  v.  Chr.  gesetzt  werden;   da  zwischen  ihm  und  Dhagrît'  eine  Zwi- 

220)  Die  agyptischen  Denkmaler  des  allen  Reiches  wlssen  wohl  von  einerVerbindiing  Aegyptens  mit  asiatischen 
Vôlkern,  aber  dièse  geht  nicht  su  bocli  hinauf;  s.  Brugsch,  1.  c.  I.  p.  49  f. 

221)  S.  Bunsen  I.  c.  IV.  p.  301  ff.  und  Ssabier  I.  p.  321  u.  ib.  Anmk.  1     Meine  Forschungen  iiber  die  Anfangs- 
zeit  der  medischen  Dynastie  sind  ganz  unabbàngig  von  dencn  Bunseus  gemacht  wordeu. 
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schenzeil  von  einigeu  hunderl  Jahreii  notliwendig  aDgenonimeii  werdeii  inuss.  Da  al»er  Oûl'âmî 
sagt,  dass  Janbûschâd  Jahrtausende  vor  ihm  gelebt  halle,  dieser  aber  in  der  Thaï  hôch- 

sleus  nur  400  —  500  Jahre  àiter  als  er  ist,  so  gewinnen  wir  dadurch  auch  einen  Massstab  dafur, 

was  man  von  unbeslimmlen,  runden  hyperbolischen  Zahlen  der  Babjlonier  zu  halleu  hal,  An- 

dererseits  bleibt  es  aber  aurh  nierkwiirdig,  dass  Janbûschâd,  der,  wie  bemerkl,  eine  verhàll- 

uissmàssig  kurze  Zeit  vor  Qui  àraî  gelebl  hat  nnd  fiir  diesen,  so  zu  sagen,  ein  Mann  der  neuern 

Zeil  war,  offenbar  schon  lange  vor  Qûl'àoiî  eine  hohe  Verehruug  in  den  Tempeln  genossen  hat 
uhd  sein  Leben  zur  Zeit  desselbeu  schon  mit  Wundern  geschnaiickt  worden  war.  Dièse  Erschei- 

nung  isl  ubrigens  an  und  fur  sich  nichts  weniger  als  merkwiirdig,  da  es  an  zahlreiche  Ana- 

lo^ien  aus  den  beidiiischen  Cullen  der  spâlern  Zeiten  uicht  fehll  ;  sie  ist  nur  fiir  uns  als  reli- 

gioser  Zug  der  Babylonier  neu.  Wir  sehen  iibrigecs  auch,  dass  Oût'âmî  von  Ereignissen  enl- 
fernter  Zeiten  wie  das  33.  Jahrhundert,  v.  Cbr.,  mil  grosser  Beslimmtheil  und  Sicherheil  spricht, 

woraus  man  ersehen  kann,  dass  die  hislorischen  Schriflen  der  allen  Babylonier  —  deren  es, 

wie  oben  geuieldel  wurde,  jedeufalls  viele  gab  —  sehr  weit  binauf  reichten  und  dass  sie, 
selbst  fur  so  friihe  Zeiten  wie  das  33.  Jahrhundert,  bestimmle  chronologische  Data  enlhielten. 

Oie  Vermuthung  Ewalds  (1.  c,  p.  155),  dass  ein  grosser  Theil  der  nabathâischer  Schrif- 

len unler  der  Herrschafl  der  kanaanai^chen  Kônige  enlstanden  sei,  zeigt  sich  schon  durch  dea 

obigeii  Nachweis  allein  als  unbcgrundet,  da  selbst  Qûl'âmî,  der  jiingste  Schriftsleller  einer  sehr 

allen  Cullurepoche,  eine  verhallnissi!:àssig  kurze  Zeil  nach  der  kana'anaischen  Invasion  gelebt  hat. 
Es  wurde  nùch  zu  weit  fiihren,  wenn  ich  eine  specielle  inhaltsangabe  der  «nabathài- 

schen  Land wirlhschafl»  hier  mittheilen  wollte;  denn  der  Inhalt  dièses  Bûches  isl  zu  man- 

nichfach  und  zu  vielfàllig  als  dass  dies  kurz  geschehen  kônnte.  Auch  ein  Verzeichniss  der  Capitel 

wiid  durchaus  kein  klares  Bild  voni  Inhalt  des  Bûches  geben;  denn  es  konimen  in  demselben 

eine  grosse  Menge  bald  lâugerer  bald  kurzerer  Episocîen  vor,  die  nichl  in  geringsler  Beziehung 

zuai  Ackerbau  oder  zu  den  Naturwissenschaften  iibeihaupt  stehen.  Wer  erwarlel  z.  B.  in  dem 

Capitel,  welches  «von  dem  den  Landwirlhen  Wissenswerlhen»  handeit,  eine  weillâulige  und  hef- 

tige  Polemik  gegen  eine  Art  von  heidnischen  Einsiedlern^^^',  die,  schwarzgekleidet  mit  langen 
Nàgeln  an  den  Fingern.  langhaarig  und  halb  verwildert,  in  den  V^  iislen  und  Haideu  lebten,  ein 

ascelisches  Leben  fûhrlen  und  vorgaben,  mit  den  Gôtlern  in  Verkehr  zu  stehen  und  durch  \  er- 

mitliung  der  Gôlzenbilder  die  Zukunfl  zu  kennen"^^'  u.  s  w.  ?  Desgleichen  erwartet  Niemand 
auch  in  andern  Capilein  ,  welche  rein  agronomische  Ueberschrifltîn  Iragen,  ausfuhrliche  Ab- 

handlungen  zu  finden,  wie  z.  B.  iiber  die  Verschiedenheil  der  Seelenaffeclion,  welche  durch 

Wein ,   von   der,    welche   durch  JVJusik    hervorgebrachl    wird^^^',    oder   ùber   das  Wesen   der 

222)  Wie  aus  dem  weiter  uotcn  zu  besprechendeii  Bûche  des  Babyloniers  Tenkelûsrhâ  herTorgeht,  waren 
dièse  Einsiedler  Anhanger  der  Religion  des  Salurn;  s.  weiter  uuten. 

233)  Ueber  die  Slellung  der  Gotzeubilder  als  Verniittler  und  Reprasentanten  der  von  ibnen  dargestellten  Gott- 
heilen  nach  den  Ansi(htei)  der  alten  Babylonier,  s.  Ssabier  IF.  p.  914  f.  und  vgl.  hier  weiter  iinten. 

224)  Dièse  Abhandlung  findet  sich  im  CapiteJ,  welches  vora  Weinstock  handeit  und  es  gehl  aus  der  betrefTenden 

Stelle  hervor,  dass  aiuh  dio  iillen  kana'anaischen  Weisen  sich  mit  dieser  psychologlschen  Frage  beschàfligt  baben. 
Herr  Renan,  der  den  Semiten  aile  Philosophie  und  ailes  phllosophische  Forschen  absprichl,  moge  sicli  dies  wohl  merken. 
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Prophétie,  wo  zu  beweisen  gesucht  wird,  dass  dem  Meoschen  nur  im  schlafenden,  niemals 

aher  im  wachenden  Zustande  Offenbarungen  zu  Theil  werden  kôonen^^^',  u.  dgl.  Anderes.  Und 
in  der  That  iindel  sich  fast  in  jedem  der  lângeren  Capilel  eine  lângere  oder  kûrzere  Abschwei- 

fung,  die  zur  Agronomie  enlweder  in  gar  keiner,  oder  in  sehr  geringer  Beziehung  stelit.  Wir 

mùssen  uns  daher  darauf  beschrânken  den  luhalt  ganz  allgemein  anzugeben. 

Das  Werk  umfassl  beinahe  das  ganze  Gebiel  der  Landwirlhschaft  in  einem  ausgedehnten 

Sinne  des  Wortes  ;  ja  Qul'âmî  giebl  sogar  viel  mehr  als  das,  was  direct  zur  Landwirthschaft 
gehôrt.  Der  Verfasser  handelt  namlich  nicht  blos  von  der  Aussaat  der  verschiedenen  Getreide- 

und  Gemiisearten,  vom  Pflanzen  der  Baume  und  der  Behandiung  derselben,  sondern  er  spricht 
auch  ausfiilirlich  von  den  Zeichen  des  Wassers  in  der  Tiefe  ,  von  der  Art  und  Weise  wie 

Brunnen  zu  graben  und  Kanàle  zu  leiten  sind,  von  den  verschiedenen  Arten  des  Wassers,  von 

denen  des  Bodeos,  von  der  Verbesserung  desselben  und  wie  man  ihn  vor  Versandung  und  Ver- 

salzung  zu  schiitzen  hat^"^';  ferner  von  den  verschiedenen  Arien  der  Bereitung  von  Diinger,  von 
der  Einrichtung  der  Landgiiler,  von  den  Verwaltern  derselben  und  wie  dièse  mit  den  Bauern 

moralisch  zu  verfahren  haben:  ferner  von  dem  Bau  der  Dôrfer  und  den  Einrichtungen  der- 

selben, von  den  Kennzeichen,  welche  die  Verânderung  der  Witterung  anzeigen  und  von  dem 

Einfluss  derselben,  von  der  Vertheilung  aller  laudwirthschaftlichen  Arbeiten  auf  die  zwolf  Mo- 

nate  des  Jahres,  wobei  ein  vollstândiger  Landwirthschaftskalender  mitgetheilt  wird,  der  mit  dem 

Monat  Adâr  beginnt  und  dem  Monat  Schobâth  endigt^"*,  u.  s.  w.  Dièse  Dinge  werden  aber 
nicht  kurz  und  fliichlig  behandelt,  sondern  es  wird  von  ihnen  mit  der  grossten  Ausfiihrlichkeit 

gesprochen. 

Der  Gang  der  Behandiung  des  Stoffes  im  Eiozelnen  ist  grôsstentheils  ungefâhr  folgender: 

zuerst  wird  die  zu  behandelnde  Pflanze  genau  beschrieben  und  zwar  so,  dass  viele  dieser  Be- 

schreibungen  denen  des  Dioskorides,  den  besten.  die  man  bis  dahin  hat,  nicht  nachstehen^^*^; 
darauf  folgen  die  Angaben:  welcher  Boden  und  welcher  Diinger  zu  jener  Pflanze  nôthig  sind, 

zu  welcher  Zeit  dieselbe  gesàet  oder  gepflanzt  werden  soîl ,  wie  man  sie  iiberhaupt  zu  be- 

handeln  ,  und  wie,  wenn  sie  erkrankt,  zu  heilen  hat:  dann  wird  auch  in  der  Regel  vom 

Nutzen  dieser  Pflanze,  von  den  eigenlhumlichen  Kràften  und  der  innern  Beschaffenheit  derselben 

gehandelt;  hautig  wird  auch  davon  gesprochen,  wie  sie  in  der  Medicin  anzuwenden  ist.  Bei 

auslândischen  Pflanzen  wird  oft  angegeben,  wann,  von  wem,  woher  und  bei  welcher  Gele- 

223)  In  dieser  Âbhandiung  polemisirt  Qùt'amî  vorzugsweise  gegen  die  Anhanger  des  Ischltâ,  welche  das 
Gegentheil  davon  behaupten;  vgl.  Numeri,  XII.  7,  ff.  und  XXIV.  4.  26. 

226)  Der  Wind  bringt  aus  Arabien  salpeterhaltigen  Sand  nach  Babylonien,  wodurch  die  Fruchtbarkeit  des  Bo- 
dens  zerstort  wird.  Dies  ist  eine  der  HaupUandpIagen  Babyloniens  und  schon  die  àllesten  Weisen  daseibst  haben  sich 

mit  der  Ausflndung  von  Mittehi,  dièses  Uebel  abzuhalten,  beschaftigt;  die  jetzige  Verwiistung  Babyloniens  ist  offenbar 
eine  Folge  dieser  urallen  Landesplage. 

227)  Die  Ursache  davon,  dass  dieser  Wirthschaftskalender  mit  deai  Monat  Adâr  beginnt  und  mit  dem  Monat 

Schobâth  endigt,  ist  rein  agronoraisch,  wie  ausdrùcklich  angegeben  wird  ;  denn  das  religiôse  Jahr  begann  den  1.  des 
Monats  Nisân  ;  s.  oben  p.  83. 

228)  So  urtheilt  eine  in  dieser  Beziehung  unbedingte  Autorilàt,  nàmlicb  Ernst  Meyer  in  seiner  Geschichte  der 
Botanik.  III.  p.  57  f.,  vgl.  ib.  p.  S3  ff. 

Uém.  des  taT.  étrang.  T.  VllI.  56 
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genheil  sie  in  Babylonien  eingefiihrt  wurden.  A  m  ausfiihrlichsten  werden  die  wichtigsten  Ge- 
treidearten,  wie  Weizen  und  Geisle,  ferner  der  Weinstock  und  die  Palme  behandelt.  Auch  von 

wildwachsenden  Pflanzen  isl  vielfach  die  Rede  und  es  wird  angegeben  ,  wozu  sie  gebraucht 

werden  kônnen;  so  wird  z.  B.  eine  ziemliche  Menge  von  wildwachsenden  Pflanzen  aufgezâhll, 

aus  deren  Wurzeln  Brod  gemachl  wurde  oder  gemacht  werden  kaun. 

Ich  beriulze  die  Gelegenheit,  hier  eine  unser  Buch  betreffende  falsche  Angabe  des  Bota- 

nikers  iVleyer  zu  rectificiren.  Meyer,  der,  wie  oben  (p.  81)  bemerkt  wurde,  die  «nabalhàische 

Landwirtbschaft»  aus  den  bei  Ibn-ei-'Awwâm  und  bei  Ibn-Beitbâr  sich  findenden  Fragmenten 

dièses  Werkes  kennt,  bemerkt  ùber  dasselbe^"^' :  «Es  ist  ein  System  der  Baumzucbt  und  des 
Ackerbaues,  erricbtet  auf  physikaliscber  Grundlage,  ausgehend  von  allgemeinen  Principien, 

albuâlig  fortschreitend  bis  in  das  feinste  Détail  der  Bebandiung  jeder  besonderen  Culturpflanze, 

und  ihrer  Benutzung,  wobei  auch  die  nutzbaren  wildwachsenden  Pflanzen  nicht  vergessen 

werden.  Neben  diesem  System  her,  und  mit  ihm  aufs  engste  verkniipfl,  zieht  sich  ein  anderes 

ebenso  durchgearbeites  System  dei  Astrologie,  und  vielleicht  neben  diesem  noch  eins  der  Magie 

durch  das  ganze  Werk.  Doch  letzeres,  wenn  es  vorhanden  war,  bat  Ibu-Alawwàm  so  aus- 

gedrôselt,  dass  uns  slatt  leitender  Grundsâtze  der  Zauberkunst  nur  die  Anweisung  zur  Bereitung 

verschiedener  Talismane  und  dergleichen  mehr  iibrig  blieb.  »  Auf  Grund  dieser  vagen  Data 

nennt  Meyer  unsern  armen  Qûtàmî  an  einer  andern  Stelle^^"'  scblechtbin  «einen  Lehrer  der 
Zauberei».  Dièses  niuss  ich  aber  enlschieden  bestreiten.  Wir  haben  oben  an  verschiedenen 

Stellen  bemerkt,  dass  Qût'amî  im  Allgemeinen  ein  Gegner  der  Zauberer  und  der  Zauberei  war, 
wertn  er  vielleicht  auch  an  die  Realilàl  einer  gewissen  Art  von  Zauberei  —  die  aber  total  ver- 

schieden  von  dem  ist,  was  wir  unter  diesem  Worte  verstehen  ̂ ^''  —  geglaubt  haben  mocbte. 
Was  Meyer  unter  dem  durchgearbeiten  System  der  Astrologie,  das  er  in  den  Fragmenten  un- 

seres  Bûches  gefunden  haben  will,  versteht,  weiss  ich  nicht.  Nennt  er  etwa  dies  Astrologie, 

wenn  es  heisst:  dièse  oder  jene  Feldarbeit  solle  beim  Eintritt  der  Sonne  in  das  Zeichen  des  VVid- 

ders  und  dièse  oder  jene  beim  Eintritt  derselben  in  das  Zeichen  des  Stiers  u.  s.  w.  verrichtet  werden? 

Dies  heisst  aber  nicbts  Anderes,  als  dass  fiir  die  eine  Feldarbeit  der  April  und  fiir  die  andere  der 

Mai  passend  ist.  Was  ihn  aber  sonst  dazu  bat  veranlassen  kônnen,  in  unserem  Bûche  «ein 

durchgearbeitetes  System  der  Astrologie»  zu  hnden,  weiss  ich  nicht.  Ebenso  wenig  wie  man  in 

unserm  Bûche  ein  System  der  Astrologie,  eben  so  wenig  flndet  man  daselbst  ein  System  der 

Magie.  Anweisungen  zur  Bereitung  von  Talismanen  theilt  allerdings  Qùlâmi  hier  und  da  nach 

àltern  Autoren  mil;  aber  unter  Talismanen  ist  hier  etwas  anderes  zu  versteben,  als  das,  was  wir 

damit  meinen.  Mit  Talisman  ist  in  der  «nabathàischen  Landwirthschaft»  jedes  Mittel  gemeint, 
dessen  Wirksamkeit  aus  rationellen  Griindeii  nicht  zu  erklàren  ist;  die  Talismane  haben  daher 

auch  oft  einen  rein  religiôsen  Charakter.    Solche  Talismane  lindet  man  aber  auch  oft  bei 

229)  L.  c.  p.  82  ;  vgl.  ib.  p.  43  f.  und  57  f. 

230)  L.  c.  p.  37,  am  Anfange  des  g  10. 

231)  S.  oben  p.  59,  Anmk.  104  und  vgl.  unten  p.  124  f. 
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griechischen  unil  rôinischeo  Georgikern-^^',  und  wenn  dies  in  unserm  Bûche  vielleiclil  hâuliger 
der  Fall  ist  als  bei  dieseii,  so  muss  mann  doch  das  Land  und  die  Zeil  beriicksiclitigen,  wohin 

unser  Buch  gehôrl.  Uebrigens  darf  nicht  unbenierkt  bleiben,  dass  Qûtâ'mî  jene,  ich  môchte 
sie  nennen,  sympathetische  Miltel  immer  nach  âitern  Autorilàten  angiebt,  ferner  dass  er  sie 

hàufig  offenbar  nur,  so  zu  sagen,  aus  Convenienz  mittheill,  weil  sie  sich  eiûinal  bei  seinen 

Vorgangern  flnden ,  dass  er  aber  seibst  ihre  Wif  ksamkeit  ofl  scharf  bekàmpfl  und  dass  er  sie 

endiich  nur  in  einigen  Fâlleu  richtig  lindet,  wobei  er  aber  bemerkt ,  dass  die  Erfahrung 

iho  von  der  Richtigkeit  jener  Miltel  ûberzeugt  halle.  Qûl'âmî  ist  ûbrigens  auch  sonst  der 
MauD,  der  bei  jeder  passenden  Gelegenheit  den  Grundsatz  wiederholt,  dass  die  Empirie  die 

wichligste  Leilerin  bei  der  Landwirlhschaft  sein  miisse. 

Die  Anordnung  des  Stolîes  isl  folgende:  Nach  vorausgeschicklera  Lobgebet  an  die  Sonne 

sprichl  der  Verfasser  vom  Charakler  des  Goltes  Saturn ,  giebt  an,  durcb  welche  Râucherung 

und  Opfer  man  sich  diesen  bôsen  Gott  geneigt  machen  konne,  und  sagt  dann:  dieser  Gott  stehe 
dem  Ackerbau  vor  und  sei  Ursache  des  Gedeihens  und  Verkommens  der  Pflanzen.  Saturn 

habe  ferner  die  Lehren  dièses  Bûches  dem  Monde  geoffenbart,  dieser  habe  sie  seinem  Gotzenbilde 

verkiindet  und  dasselbe  habe  sie  ihm,  dem  Verfasser,  gelehrt.  Ich  habe,  sagt  derselbe  ferner, 

Gebete  an  diesen  Gott  Saturn  gerichtel  und  dessen  Bild  angefleht,  dass  dièses  Buch  den  Lesern 

desselben  Nutzen  brachte,  worauf  mir  das  Bild  des  Saturn  geoffenbart  bat,  dass  mein  Gebet 

erhôrt  und  mein  Opfer  willig  angenommen  worden  sei^^^',  Hierauf  folgt  (Cod.  L.  a,  p.  4 — 32) 
ein  langes  Capilel  iiber  die  Behandiung  der  Olive,  und  zwar  fàngt  das  Werk  deshalb  mit  diesem 

Baume  an,  weil  derselbe,  wie  schon  oben  (p.  22)  bemerkt  wurde,  dem  Saturn  gehôrt,  und 

dieser  Gott  dem  Ackerbau  vorstehl.  Es  folgen  dann  (p.  32  —  71)  achl  Capilel,  welche  auf 
die  Bewàsserung  des  Bodens  Bezug  haben ,  woriu  unter  Anderm  von  den  Kennzeichen 

des  Wasser  enthaltenden  Bodens,  von  dem  Graben  der  Brunnen,  der  Leitung  der  Kanale,  der 

232)  Besonders  ist  das  von  Cassiaiius  Bassus  auf  Befebl  des  Kaisers  Constantinus  Porphyrogenetus 

gegen  930  aus  àltern  Georgikeni  zusammengestellte  Werk  «Geoponica»  voll  vou  solclien  Diugen. 
233)  Der  Scbluss  des  Lobgebetes  an  die  Sonne  und  die  erste  Halite  der  Stelle  iiber  Saturn  fehlt  leider  in  Cod. 

L.  303,  a.,  dem  einzigen  mir  bckannten  Codex,  in  dem  die  erste  Partie  unseres  Bûches  bis  zum  Wirthscbaftskalender  ent- 
halten  ist;  gliicklicherweise  findet  sich  wenigstens  die  Stelle  iiber  Saturn  (ob  vollslandig?  weiss  ich  nicht)  in  einem  sonst 

sehr  raageren  Auszug  unseres  Bûches,  betitelt  da'^UJI  ôyC,  Cod.  L.  B.  N.  324.  Der  Verfasser  dièses  Auszuges  ist  kein 

Anderer  ais  der  bekannte  Ibn  -SInâ  (Avicenna).  Derselbe  sagt  nàmlich  in  dem  Capilel  seines    -JajJ)  ji  (Ms.  L.  B.  N. 

957,  42,  bei  Dozy,  Catal.  N.  III.),  welches  vom  ia^ill      .le    handeit:    Je  ̂ à  ̂j^)    AaS    Ïu^js^I    c->*^'    /t*? 

d»>J)  iyt  oL^U*.-  «w^UJ  jà  o[jj,a!i^]j  kJijAj  •jjI  JJLJ  tuAxJj]  i»>iJl  (i»>àJ).  (Dièse  Noliz  verdanke  ich 

einer  giitigen  Mittheiiung  des  Herrn  Dr.  de  Joug  in  Leiden).  'Hâg.  Chalfa  kennt  dièses  Buch  nicht  und  auch  Wii- 

stenfeld  ftihrt  es  nicht  unter  den  Schriften  des  Ibn-S!nâ  an;  s.  Wiislenf.  Gesch.  der  arabischen  Aerzte  p.  71  fT.  — 

Der  Leid.  Cod.  des  à»^iJ)  ô  >«J\  ̂ '°  kleiner  Folioband  von  63  Blâttern,  entbàll  nur  ungefâhr  die  kleinere  Halfle  diè- 

ses Werkes  und  ist  iiberhaupt  fast  ganz  unbrauchbar;  denn  bios  die  ersten  16  Blàtter  dièses  Codex'  sind  mit  diakritiscben 

Punkten  verseben,  sonst  fehlea  sie  fast  ganzlich. 
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Vermehrung  des  Wassers  in  den  Briinnen ,  von  dem  Geschniack  und  der  Verbesserung  des 

Wassers,  von  der  verschiedenen  BeschatTenlieit  und  den  verschiedenen  Wirkungen  desselben, 

und  dem  Aehnlichem  gehandelt  wird.  In  dreiundreissig  Capiteln  (p.  71 — 131)  wird 

dann  von  Gewàchsen  gehandelt,  die  zum  Theil  zu  den  Zierpflanzen  ̂ '*^'  gerechnet  werden 
kônnen ,  darunter  wird  aber  auch  von  einigen  Strâuchern  und  einigeu  Orangengewâch- 
sen,  sowie  auch  von  der  Kerineseiche  (s.  oben  p.  87),  dem  Pistacienbaum  u.  s.  w. 

gesprochen  ,  so  dass  ich  eigentlich  nicht  angeben  kann ,  warum  dièse  Pflanzen  zusammen- 

gruppirt  sind;  vieileicht  aber  bat  der  Verfasser  sie  unler  der  Bubrik  «Luxuspflanzen»  zusam- 

mengefassl.  Qût'âmi  spricht  sich  iibrigens  in  verschiedenen  Stellen  liber  die  ihn  leitenden 
Principien  bei  seiner  Gruppirung  der  Pflanzen  aus,  worin  er  auch,  wie  er  sagt,  bald  diesem, 

bald  jenera  Vorgânger  gefoigt  ist.  Hierauf  werden  in  zwei  Capiteln  (p.  131  — 142)  praktische 
Lehren  mitgetheilt,  wie  ein  Gutsbesiizer  seine  Giiter  zu  verwalten  bal,  wie  er  sie  beaufsicbtigen, 

wie  er  die  Bauern  behandeln  und  sich  gegen  dieselben  betrageu  solle.  wobei  angegeben  wird, 

dass  er  ihnen  immer  freundlich  und  freudig  enlgegeutreten  und  ibnen  nie  ein  saueres  und  zor- 

niges  Gesicbt  zeigen  môchte;  ferner  wie  die  Dôrfer  anzulegen  und  die  Bauernhâuser  in  denselben 

anzubauen  sind,  um  die  Laudleute  gesund  zu  erballen  ;  dann  wird  noch  von  den  Verwaltern 

gehandelt  und  angegeben  wie  dièse  zu  verfahren  haben,  nânilich  dass  sie  nieuials  liigeu,  nicht 

viel  schwatzen  sollen  und  iiberhaupt  durch  ihr  ganzes  Betragen,  besonders  aber  durcb  slrenges 

Erfijllen  aller  religiosen  Pflichten  den  Bauern  als  Muster  zu  dienen  haben,  u.  s.  w.  Ueber- 

haupt  wird  auf  das  religiôse  Verhalten  der  Landleute  ein  groses  Gewicht  gelegl.  In  zwei 

Capiteln  (p.  142 — 146)  werden  dann  auch  die  Kenuzeichen  angegeben,  aus  denen  man  ersehen 

kann,  ob  die  Witterung  sich  ândern  und  ob  es  regnen  wird,  worauf  in  dem  folgenden  Capitel 

(p.  146  — 149)  von  der  beslen  Zeit  des  Saens  gehandelt,  wobei  zugleich  der  Bodenertrag  in 

verschiedenen  Gegenden  Babyloniens  angegeben  wird^^^'.  Darauf  folgt  (p.  149  —  166)  ein 
Wirthschaftskalender ,  in  dem  sâmmlliche  Feldarbeilen  auf  das  ganze  Jabr  eingetheilt  sind, 

Diesem  Kalender  schliesst  sich  an  (p.  166  — 168)  eine  von  den  Kana'auâern  Thàmil'rî  und 
Çardanâ  ausgearbeitete  astronomische  Tabelle  iiber  die  Auf-  und  (Jntergànge  des  Mondes 

wâhrend  eines  ganzen  Monats.  In  einem  besonderen  Capitel  (p.  168  — 184)  wird  allgeraein 

von  den  Dingen  gehandelt,  die  fur  den  Gutsbesiizer  und  den  Landmann  wisseuswerth  sind. 

Ueber  atmosphàrische  Verânderungen  und  deren  Einfluss  auf  die  Pflanzen  wird  in  zwei  lan- 

gen  Capiteln  (p.  184  —  215)  gehandelt,  worauf  in  dem  folgenden  Capitel  (p.  215  —  221)  v<»n 
der  Scbadhaftwerdung  der  Pflanzen  durch  den  Einfluss  der  Planelen  oder,   nach  Andern,  aus 

234)  Z.  B.  Veilchen,  Lilie,  Narcisse,  Jasmin,  Myrthe,  Oleander  u.  s.  w.  Die  Rose  dagegen  scheint  der  Verfasser 

unseres  Bûches  nicht  gekannt  zu  haben.  War  sie  /-ur  Jeit  Qûtâraî's  noch  nicht  nach  Vorderasien  verpflanzt  wer- 
den? Die  Rose  koramt  hokanntlich  im  Alten  Testamente  nicht  vor  und  nur  das  Buch  Sirach  kennt  sie;  vgl.  Winer. 

bibl.  Real- Wôrterbuch  II,  p.  339  f.  s.  v.  Rose,  die  3.  Ausg.  In  dem  weiter  unten  zu  besprechenden  Bûche  des  Baby- 
loniers  Tenkelûschâ  wird  die  Rose  wohl  erwàhnt, 

235)  Qùtâmi  sagt  hier,  Jeraand  habe  ihm  mitgetheilt,  dass  der  Bodenertrag  in  Aegypten  SOOfach  sei.  Die  Ur- 

sache  dieser  ausserordentlichen  Fruchtbarkeit  findet  Qùt'âmi  in  der  Trockenheit  der  Lufl,  Fettigkeit  des  Bodens  und 
in  der  starken  Bewâsserung  durch  das  Niiwasser;  rgl.  Herodot.  II.  14, 
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aaderen  Ursachen,  gesprochen  wird.  Ueber  verschiedene  Erdarlen,  Bodeabeschalfenheit  und  Ver- 

besseruDg  des  Bodeus  wird  in  eioern  laiigen  Capilel  (p.  221 — 265)  ausfùhrlich  gehandelt, 

dauu  wird  ia  eiaeni  andern  Capitol  (p.  265 — 281)  vom  Dûnger  und  io  dem  folgendeo  Capitel 

(p,  281 — 305)  vom  Ausjâten  der  schàdlicben  Pflanzen  gesprocben.    In   1 5  Capiteln  (p.  305 

—  368)  wird  von  verschiedenen  Getreidearten  gehandelt  und  angegeben,  wie  dieselben  zu  ver- 
wahren  sind,  auf  welche  Weise  aus  ihnen  das  Brod  gebacken  und  zubereilet  wird  u.  s.  w., 

worauf  in  66  Capiteln  (p.  368  —  478)  von  Hulsenfrùchten  und  Kûchenge wachsen  ge- 

sprochen wird;  darunler  kornmen  aber  auch  einige  Pflanzen  vor;  wie  z.  B.  die  Baumwollen- 
staude,  der  Hanf  und  dem  Aehnliches,  die  zwar  weder  zu  dcn  Hûlsenfriichleu  ,  noch  zu  deu 

Kûcheugewàchsen  gerechnet  werden  kônnen,  die  aber  der  Verfasser,  ich  weiss  nicht  aus  wel- 

chem  Grunde,  mit  jenen  Pflanzen  zusaramengruppirt.  Elwas  Aehnliches  findet  man  iibrigens 

auch  bei  Theophrast,  der  in  dem  II.  Bucbe  seines  Werkes  «de  caiists  plantarum»,  welches  von 

deu  Bâumen  handelt,  auch  von  Kràutern  spricht  und  ebenso  handeit  er  im  IV.  Bucbe  des- 

selben  Werkes  von  Getreidearten  und  spricht  dabei  auch  von  Bâumen.  Ein  besonderes  Capitel 

(p.  479  —  497)  handelt  von  den  Pflanzen,  aus  deuen  Brod  gemacht,  und  wie  dasselbe  aus  jenen 

bereitet  wird,  und  in  den  folgenden  fijnf  Capiteln  (p.  497  —  552)  hnden  sich  ausfuhrlicbe 
und  hôchst  intéressante  physiologische  Uniersuchungen  :  ijber  den  Ursprung  der  Pflanzen 

ùherhaupl,  iiber  das  Entstehen  und  die  verschiedenen  Geslallungen  derselben,  ûber  die  Ursachen 

des  Geruchs,  des  Geschmacks,  der  Farben  der  Gewâchse  u.  s.  w.  Der  Schiuss  dieser  physiolo- 

gischen  Unlersurhungen  und  das,  was  unmittelbar  darauf  folgt,  fehlt  in  der  Leidner  Handschrift 

No.  303,  a,  —  der  einzigen,  in  der  dieser  Theil  ûberhaupt  sich  hndet,  —  die  am  Schiusse 
des  ersten  Bandes  leider  eine  unersetzbare  Liicke  von  76  Seiten  bat,  von  der  sich  ungefâhr  fûnf 

der  lelzten  Seiten  in  Leidn.  Cod.  No.  303,  c.  und  im  Pariser  Cop,  No.  913  finden.  In  46  Ca- 

piteln (Cod.  L.  a,  p.  629—630.  L.  b,  p.  1—86.  Cod.  L.  d,  p.  1—63  und  Cod.  P.  fol.  94, 

b.  —  149,  a.)  wird  dann  wiederura  von  verschiedenen  Kùchengewâcbsen  gehandelt,  unter 

denen  sich  aber  auch  einige  finden  môgen,  die  nicht  direct  zu  dieser  Rubrik  gehôren  ;  mit  Ge- 

wissheit  làsst  sich  dies  hier  ebenso  wenig,  wie  auch  sonst  an  andern  Stellen  angeben,  da  die 

Erklàrung  vieler  der  hier,  und  auch  an  andern  Stellen  unseres  Bûches  aufgezàhlten  Pflanzen- 

namen  àusserst  schwierig,  wo  nicht  gar  unmôglich  ist.    In  drei  sehr  laugen  Capiteln  (p.  87 

—  291)  wird  dann  vom  Weinslock  gehandelt,  darauf  wird  in  einem  Capitel  (p.  291 — 297) 
von  den  Bâumen  iiberhaupt  gesprochen,  worauf  dann  von  den  Wiistenpflanzen  in  einem 

Capitel  (p.  297  —  317)  gehandelt  wird;  in  diesem  Capitel  wird  eine  grosse  Menge  dieser  wild- 

wachsenden  Pflanzen  aufgezâblt,  deren  grôsstentheils  altarabische  Namen  ganz  eigenthùmlich 

sind.  In  einem  kurzen  Capitel  (p.  317  —  391)  wird  von  den  Fruchlbâumen  im  allgemeinen 

gesprochen,  worauf  39  Capilel  (319  —  391)  folgen,  welche  speciell  von  verschiedenen  Fruchl- 

bâumen handeln,  denen  sich  wiederum  34  Capilel  (p.  319  —  423)  anschliessen,  in  denen  von 

Bâumen  gesprochen  wird,  die  keine  Friichte  tragen,  deren  Holz  aber  zu  verschiedenen  Dingen 

benutzt  werde.  Das  folgeode  Capitel  (p.  423  —  451)  handelt  vom  Propfen  der  Baume,  dann 

folgl  ein  Capilel  (p.  451 — 477),  welches  ̂ ^J^l  5JjU1  «der  grosse  Nutzen»  uberschrieben  ist 
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unel  auf  dessen  Inhalt  wir  unten  bei  der  Abhandlung  iiber  die  Fragmente  des  ̂ ^jLi\j\^^]  j^LT 

ji^^j  (s.  oben  p.  11)  noch  naher  eingehen  werden.  Das  vorletzle  Capitel  (p.  477  —  594)  han- 
del(  ausfûbrlich  von  der  Palme,  darauf  schliessl  das  ganze  Werk  mit  einem  Schlusscapitel  (p. 

594 — 635),  in  dem  der  Verfasser  deo  Stoff  des  ganzen  Werkes  kurz  recapitulirt  und  hier  und  da 

neue  Betrachlnngen  hinzufiigt.  Ganz  am  Ende  des  Bûches  sagt  Qût'âmî,  dass  er  ein  besonderes 
Werk  ûber  die  Hausthiere  als  Anhaug  zu  diesem  Bûche  geschrieben  habe ,  worauf  Ibn- 

Wa'hschijjah  bemerkt,  dass  er  dièses  Buch  nichl  kenne  und  dass  er  es  gleichfails  iibersetzt 
batte,  wenn  es  in  seine  Hânde  gelangt  ware. 

Das  zweite  oben  (p.  10)  erwâhnte  von  Ibn -Wa'hschijjah  aus  dem  Chaldaischen  ins 
Arabische  iibersetzte  Buch  heisst,  wie  bemerkt,  *.»uJl  >^b.f,  «das  Buch  von  den  Giften». 

Dièses  Buch  ist  nicht  das  Werk  eines  Einzigen,  und  Ibn-Wa'hschijjah  trilt  hier  nicht  blos 
als  Uebersetzer,  sondern  auch  zugleich  als  Bearbeiter  von  zwei  chaldaischen  Scbriflen  auf. 

In  der  Ueberschrift  dièses  Bûches,  die  offenbar  von  Abû-Thâlib  ez-Zajjât,  dem  oben 

(p.  15  ff.)  erwâhnten  Schùler  Ibn  -  Wa'hschijjab's  herriihrl,  heisst  es,  dass  derselbe  dièses 
Buch  «nach  den  Lehren  der  Kasdàer  und  nach  den  Meinungen  derselben  verfassl 

hàtte»^^^^  Ibn-Wa'hschijjah  selbst  sagt  in  der  ausfiihrlichen  und  sehr  interessanlen  Voirede 
zu  diesem  Bûche,  dass  dasselbe  eine  Compilation  aus  zwei  alten  chaldaischen  Schriften  sei,  von 

denen  die  eine  und  zwar  die  altère  weniger  vollslàndige  einen  gewissen  Sùhâb-Sàlh  und 

die  jûngere  aber  vollstàndigere  und  ausfûbriichere  Jàrbûqâ  zum  Verfasser  habe.  In  der  That 

aber  besteht  der  Kern  des  ganzen  Bûches  aus  dem  Werke  Jârbûqâ's,  und  aus  der  Schrifl  des 

Sûhâb-Sâth  theilt  Ibn-Wa'hschijjah  nur  einige  Stellen  mit.  Desgleichen  iheilt  auch  Ibn- 

Wa'hschijjah  eine  ziemlich  ausfiihrliche  Slelle  aus  der  Schrifl  eines  alten  chaldaischen  Arzles, 
Namens  Rewâhlhâ  mil,  um  die  in  Bezug  auf  einen  gewissen  Puukl  mangelhaften  Angaben 

Jârbûqâ's  zu  vervollstandigen. 
Nach  wiederholtem  Lesen  dièses  Bûches  «iiber  Gifle»  slellte  sich  mir  folgendes  Résultat 

ûber  die  Composition  desselben  heraus:  Ibn-Wa'hschijjah  bat  fast  das  ganze  Werk  des  Jàr- 
bûqâ ûbersetzt  und  es  Ireu  nach  dem  Original,  mit  Beibehaltung  des  ganzen  Planes  und  der 

Eintheiluug  des  Verfassers  ,  wiedergegeben  ;  nur  zwei  Abschnitte  des  Originalwerkes  bat  er 

uniiberselzt  gelassen  und  zwar  deshalb,  weil  ihm,  wie  er  selbst  angiebl,  dièse  beiden  Abschnitte 

nicht  recht  verslândlich  waren  und  er  sie  daher  lieber  uniiberselzl  liess^^'\  Ausser  diesen  beiden 

236)  Der  Âafang  dièses  Buclies  lautet  nach  dem  einzigen  mir  zugiinglich  Leidner  Codex  726,  p.  2  (meiner  Copie) 

wie  folgl:  ̂   kj^j  jjL  vjj_^«il   ̂ \j^\l  ij^^   Lr':^^  J^  A^  jj:»  J^'  ̂ e  ̂e'   o*^'   <^Lf  Ijs» 

237)  Am  Ende  des  dritten  Capitels  (p.  121  ff.)  Iheilt  Jârbûqâ  drei  verschiedene  Arten  ron  Raucherungen  nach 

Dewânâï  mil,  die  fiir  den  Riechenden  todiich  sind.  Ibn-  Wa'hschijjah  aber  hat  nnr  die  Beschreibung  der  ersten 

und  zweiten  Art  dieser  Raucherungen  iibersetzt,  von  der  dritten  theilt  er  nur  die  l'eberschrifl  mil  und  ben>erkl  d;.rauf 
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Abschnillen  hat  er  noch  einen  Abschnitt,  in  dem,  wie  es  scheint,  Jârbùqâ's  Angaben  liickenhaft 

waren,  nur  auszugsweise  mitgetheilt.  Ibn- Wa'hschijjah  theilt  nâmlich  an  einer  Stelle  unseres 
Bucbes  einen  Abschnitt  aus  derSchrift  des  Sûhàb-Sâth  mit,  uud  bemerkt  darauf:  Jârbûqâ  balte 

iiber  diesen  Punkt  (von  dem  eben  die  Rede  war)  etwas  Aebnliches  gesagt,  nur  habe  er  noch 

Oies  und  Jenes  hinzugefiigt,  das  Ibn  -  Wa'hschijjah  auch  dann  angiebt^^*'.  Dann  hat  Ibn- 

VVa'hschijjah  auch  eine  weitlàufige  an  die  Sonne  gerichtete  Lobpreisung,  die  Jârbûqâ,  «nach 

der  Sitte  der  Chaldaer»,  an  die  Spitze  seines  Bûches  gesetzt  hat,  gleichfalls  weggelassen -^^^ 

Sonst  aber  theilt  Ibn  -  Wah'schijjah  die  Worte  Jârbùqâ's  immer  wortlich  und  nicht  aus- 

zugsweise mit.  Den  Sûhâb-Sâth  dagegen  benulzte  Ibn- Wa'hschijjah,  so  zu  sagen,  nur 

als  Lùckenbiisser  an  solchen  Stellen,  wo  Jârbûqâ  liickenhaft  ist;  so  theilt  Ibn- Wa'hschijjah 
1)  einen  Abschnitt  nach  ihm  mit,  uber  einen  Punkt,  von  dem  Jârbûqâ  gar  nicht  handelt,  dann 

2)  einen  Abschnitt,  in  dem  jener  voUstândiger  zu  sein  scheint  als  dieser;  3)  wird  eine  Ansicht 

von  Sûhâb-Sâth  mit  kurzen  Worlen  erwâhnt,  wobei  es  librigens  moglich  ist,  dass  dièse  Stelle 

ein  Citât  des  Jârbûqâ  ist,  der  den  âltern  Sûhàb-Sâth  sicher  vor  sich  gehabt  hat;  4)  wird 

noch  ein  Abschnitt  nach  diesem,  als  Ergànzung  zu  den  Angaben  Jârbùqâ's  mitgetheilt ^"^ 

(p.  123):  ̂ Cy-ut.-o   ̂J     ijoJ.*  ̂ -sC    (sic)    kuiil    «wJyiuâ-o    jjOj    djic   cJis)      J    ̂j^à     )j,!9   Jjij)      J  ̂Aj  y)    J  LS 

tCfSs  a!»  -i  ̂ 1  j>)  Jli.  Statt  des  unsiiinigen  L^ili  isl  vielleicht  j3JLj*st*  zu  leseu  ;  der  Sinn  ist  je- 

do(h  klar.  Audi  am  Anfange  des  fiinften  Capitels,  welches  von  Vergiftung  durch  âussere  Beriihrung  handelt,  sprieht 

Jârbûqâ  von   eineni  Màdcheu  ,   das,  wenn  es  von  der  Geburt  an  auf  eine   gewisse  Weise  bebandeit  wird,   Jeden, 

der  ihm  beiwohnt,  augenblicklich  todlet.  Darauf  bemerkt  Ibn -Wa'hschijjah  (p.  397  f.):  j^l  i^a_y  ■jjIj.Xj  »j)  JU 

t     "
 djliJ  t^Ui  ?«  Li^  dJL*  *_/»)•  —  M""*  *'^''*  ijbrigens  auch  daraus  wie  gewissenhaft  Ibn- Wa'hschijjah  bei  seinen 

Uebersetzungen  zu  Werke  ging;  vgl.  oben  p.  14  f.. 

238)  Pag.  257:  i)j_y  LL  <^As^y^  Ji':>   Uj  4^  <U3  kS-oj   ̂ y^j^,  f^  (j*   '^'  V^-'    •      *-r^-J^   kJ 

239)  Gleich  nach  dem  Schiuss  der  Vorrede  Ibn- Wa'hschijjah's  bemerkt  derselbe  (p.  19);  Lâ»JjL)  />>J    elj.Âj 

j^^iJl  J^*^  /»•«  |*y-«>G  fti^^ jJ"o  ̂   //'^^■''■i/^J'  0^'^  "-rl/^  (^J^'    elwA^J^w   «IjuT  )  JIj)   *^«-jJ)   ̂  

J\  »^Urij.!»  dUi  Jju  Jli    J  ̂>;Jlj)   <JlJ^  ̂L     ic  dlli  jj  :>\jj  <J   ijL>l\j  a^aûj.     Auch  die 
«nabathàische  Landwirthschaft»  beginnt,  wie  bemerkt,  mit  einer  langen  an  die  Sonne  gerichleten  Lobpreisung. 

240)  Sûhàb  -  Sâth  wird  citirt  p.  250,  257,  275  und  382. 
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Sonst  wird  Sûhâb  -  Sâth  nirgends  mehr  erwàhnt.  Man  kaon  aiso  im  Ganzen  das  uns  vor- 

liegende  Buch  «tiber  Gifle»  als  das  Werk  des  Jârbûqâ  ansehen.  in  dein  sich  nur  drei  Ab- 
schnitte  von  Sûhâb-Sàth  und  ein  Zusatz  aus  einer  medicinischen  Schrilt  des  Arztes  Rewâbthâ 

finden,  die  Ibn  -  Wa'hschijjah  dem  Werke  Jârbûqâ's  als  Ergânzungen  einverleibt  hat^^'\ 

Ibn- Wa'hschijjah  bat  die  Uebersetzung  auch  dièses  Bûches  seiaem  erwâhnten  Schiller 
Abû-Thâlib  ez-Zajjât  dictirt,  und  er  verfuhr  iiherhaupl,  nach  seiner  eignen  Angabe,  bei 

der  Uebersetzung  dièses  Bûches  auf  dieselbe  Weise  wie  er  bei  der  Uebersetzung  anderer  cbal- 
dàischeu  Schriften  verfuhr.    Auch  hier  iinden  sich  ziemlich  viele  erklàrende  Bemerkungen  von 

ihm,  die  grosstentheils  mit  einem  vorangehenden^Aj  aJ  JU,  oder  tuia.^  -.J  Jli,  «Abû-Bekr» 

oder  «Ibn-Wa'hschijjah  sprichl»,  als  Glossen  des  Uebersetzers  zu  erkennen  sind;  an  manchen 

Stellen  dagegen  tinden  sich  aber  auch  Bemerkungen,  die  offenbar  von  Ibn-Wa'hschijjah  her- 
riihren,  ohne  aber  vorher  durch  eine  àhnliche  Phrase  als  von  diesem  herriihrnd  bezeichnet  zu 

sein.  Aber  dièse  nicht  nàher  bezeichneten  Glossen  enthalten  in  der  Regel  nur  einige  einleitende 

Worte  am  Anfange  eines  Abschniltes  oder  einige  erlauterende  Worte  zur  Erklàrung  der  im 

Original  vorkommenden  Thier-  und  Pdanzennamen  und  daher  sehr  leicht  aus  dem  Zusammenhang 

als  Bemerkungen  Ibn  -  Wa'hschijjah's  zu  erkennen  sind;  wo  dies  aber  nicht  der  Fall  ist  und 
wo  man  leicht  die  Worte  des  Uebersetzers  fur  die  des  Verfassers  halten  kônnte,  bemerkt  Ibn- 

Wa'hschijjah  fast  mit  angsllicher  Gewissenhaftigkeit,  dass  dièse  und  jene  Worte  die  seinigen 
und  nicht  die  des  Verfassers  seien. 

Sûhâb-Sâth,  dessen  Name  bei  'Hâg'g'î  Chalfa^^\  Sûhâbschâth  und  in  der  Londoner 

341)  Das  Cilat  aus  Rewâhthâ  findet  sich  p.  245  —  249  und  bandeit  von  den  Ueilmitteln  gegen  den  Biss  eines 
tollen  Hundes,  woriiber  auch  Jârbûqâ  ausftibrlich  spricht  (p.  233  —  244). 

242)  T.  V.  p.  98.  No.  10194.   Der  betreffende  Art.  bei  'Hâg.  Cbalfa,  auf  den  hier  ôfters  verwiesen  wird,  laulet: 

faL^.jU»^..- <ûJ  )  t^jUr  •.«  A^S^j    L_jL.^j  J.!»l    •..«       jli,ij)  j^)  JumX))  ̂ Ja^J)    ISyJjlj    4iJ)    içJ.J'    *a«uJ)  (^jLIj 

c->^0^^  d^sj,  oLjJ)  (i.  ji\)  jj\j  ̂ c  ̂   j^\  ̂ JLi,  ̂ 1  {jj)  Je  (i.  o%lj)  %lj  d:^_5  jjL 

dJtJLuJI  ̂ d\  •f^f.JS.}  .M.i]  ̂ k-  Statt  L3«.jjL  bat  der  ziemlich  uncorrecte  Cod.Suchtelen  des  orientaliscben  In- 

stituts in  St.  Petersburg  (JjUjiiLj  und  statt  ̂ LsjiJ)  bat  derselbe  Codex  ̂ Ls^jJ);  der  vortreffliche  Codex  A.  des- 

selben  Instituts  dagegen  bat      jLc«àJ)  .  —   L9^9.bC  ist  falscb  und  es  muss  statt  dessen  U^âyie  gelesen  werden,  wie 

wir  sogleicb  seben  werden.  Desgleicben  ist  o>*),  statt  des  unrichtigen  "><)«  zu  lesen;  denn  dièses  Verbura  beziebl 

sich  auf  Ibn  -  Wa'bscbijjah,  und  das  Suff.  o  auf  das  Buch.  Das  folgende  le  ist  daher  nur  eine  von  dem  voran- 

gehenden    ojL*l,   abbangige  Praposition  und  kein  Nomen  proprium;   das  darauf  folgende    •  .j    ist    zu   streichen. 

Desgleicben  ist  «.IjL^JI  -.J  statt  «J1jL_j,JI  •jJIj  zu  lesen;  vgl.  oben  p.  15,  Anmk.  19  und  p.  16,  Anmk.  22.  In 

dem  Rumanzov'schen  Cod.  ist  der  Text  dièses  Artikels  so  unsinnig,  dass  ich  es  nicht  der  IVIiibe  werth  balte,  denselben 
mitzutheilen. 
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Haiidschrilt^^^'  Schûiiâb-Schâlh  lautet,  ist  mir  sonst  unbekaont,  aber  in  der  Vorrede  sagt 

Ibn  -  VVa'hscbijjah  vod  iliin,  dass  er  aller  sei  als  Jàrbûqà,  und  in  der  Ueberschrift  zum 

zweileo  Tbeil  unserer  Handscbiirt-''',  so  wie  aucb  bei  'Hâg'i  Chalfa^^"*  wird  von  ibui  gesagl, 

dass  er  ans  'Aqer-Qûfâ  —  einem  sehr  allen  Orte  westlich  vom  Tigris,  unweit  vom  jelzigen 

Bagdad,  dessen  Ruinen  noch  jelzt  bewundett  vver den^^^'  —  berstamme.  Aus  den  wenigen  Stellen, 

die  Ibn- Wa'hschijjab  nach  ihm  miltbeilt,  lâsst  sicb  nicbts  Bestimiiites  ùber  sein  Zeitalter 
und  iiber  seine  sonsligen  Verbàltnisse  folgern.  In  diesen  Fragmenten  erwàhnt  er  an  einer 

Stelle  die  Ansichl  eines  Mannes  «unserer  Allen»,  den  er  nicbt  namhaft  macht,  und  an  einer 

anderen  Slelle  fùhrt  er  die  Meinung  «eines  unserer  Allen,  genanut  Bâbekâï»,  an,  der  mir  aber 

sonsl  unbekannl  ist.  Er  erwahnl  ferner  Aegypten,  Sig'islân,  Rei  und  Qazwîn,  und  spricbt 
ausfiibiiicb  von  einer  Pflanze,  die  in  Arménien  und  dessen  Umgegend  wâcbst,  mit  der  die 

Arnienier  ibre  Wafîen  vergiflen.  Wir  erinnern  hier  an  das,  vt'as  wir  oben  (p.  15)  schon 

uacbgewiesen  baben,  dass  namiicb  Ibn- Wa'bschijjab  slatt  der  allen  Stàdte-  und  Lânder- 
nameu  die  zu  seiner  Zeit  gebrâucblichen  selzle,  und  dass  (s.  oben  p.  105  ff.)  scbon  im  33.  oder 

32.  Jahibundert  v.  Cbr.  ein  enger  Verkebr  zwischen  Babylonien  und  Aegypten  stattgefunden 

bat.  Von  dem  lebhalien  Verkehr  zwischen  Arménien  und  Babylonien  weiss  bekaunllicb  schon 

Uerodot  Vieles  zu  erzàhlen^"'. 

Rewâbtbâ,  ein  sebr  beriihmter  aller  chaldâischer  Arzt,  aus  dessen  Schrift  Ibn- Wa'h- 
schijjab ein  Fragment  miltheill,  war  der  Sohn  eines  mir  sonst  unbekannten  Themûschân  (oder 

Semûthân)^^^'  und  wird  sehr  oft  mit  vjelen  Lobeserhebungen  in  der  «nabathâischen  Land- 
wirlhschafl»  citirt.  Aus  diesen  Citaleu  ersieht  man,  dass  er  der  Verfasser  vieler  und  sehr  be- 

deulender  mediciniscber  Schriften  ist.     Er  scbrieb  auch  iiber  Gegengifte "'''''',   nur  weiss  ich 

243)  Herr  Ur.  Goscbe  in  Berlin  hat  im  Jahre  1836  in  London  eine  Handschrift  im  Privatbesitz  geseben,  von  der 

er  den  Ânl'ang  abgeschriehen  und  deiiselben  mir  gùtigst  mitgelheilt  hat,  wofiir  ich  hier  ôffenllicb  danke.  In  diesem 

Spécimen  wird  auch      Ji  J.mXjI  nnd  ̂ j^-sj)  J.ù1AJ)    statt  ̂ '  J.iXL>J]  und  ̂ j^^j' J.iu.i.Jj   geschrieben.  —  Nach  diesem 

Spécimen  zu  urlheilen  scheint  dièse  Handschrift  keine  sonderlicb  gute  zu  sein,  ich  habe  jedoch  aus  diesem  kurzen  Spé- 
cimen ersehen,  dass  auf  der  ersten  Seite  der  Leidner  Handschrift  eine  ganze  Zeile  fehlt,  wodurch  mir  die  betreffende 

Slelle  vorher  ganz  unyerstàndiich  war. 

344)  Dièse  Ueberschrift  lautet  (p.  230)    <U9j  ̂ _J)-^aJ|   ̂ .^aJ)    liV>_^Lj  *^<,*iJ)    <^\lf  -j*  lJ^*^^    &>*•) 

i^l  ̂ j  aj)    4»j_^«J)  ̂ 1   (ulxjj)    •  .-o  «Jii    UaS^âc   [J.Ji>)    -jo]   JaL*   t^_iLPa«-  ajLj   /.*  jc-^'    ̂ gl.  liber  diese 

Ueberschrift  weiter  unten  p.  130. 

245)  S.  Anrak.  242  auf  der  Torangehenden  Seite. 

246)  Vgl.  ùber  'Aqer-Qûf  :  Ritter,  Erdk.  Bd.  XI.  p.  847  (T.,  Merâçid  II.  p.  \'^\J,  s.  v.  u.  ib.  Anmk.  g.  und 
Ssabier  II.  p.  643,  Ânmk.  43. 

247)  S.  Herodot.  I.  194;  rgl.  Heeren,  Ideen  I.  1,  p.  189  und  oben  Anmk.  72,  p.  40  f. 

248)  In  der  «nabathâischen  Landwirthschafl  »  wird  er  an  einigen  Stellen  (wie  Cod.  L.  a,  p.  94,  100  etc.) 

ijLij«,i>  •  jj  Lia!»)  «  j  genannt.  In  der  oben  p.  8,  Anmk.  4.  ervvàhnleii  Notiz  iiber  Ibn- Wa'hschijjab  aus  dem  Fihrist- 

el-"Ulùm  wird  eine  Schrift  von  ihm  erwàhnt,  die  Ibn- Wa'hschijjab  in's  Arabiscbe  iiberseizt  hat,  bei  welcher  Geie- 

genheit  er  ̂ jLisy».*  -.j  (1.  LLîol-j)  LLj>)j  genannt  wird;  vgl.  Hammer,  Litteralurg.  der  Arah.  V.  p.  404,  No.  4218, 13. 

249)  Die  «nabathaische  Landwirthschafl»,  Cod.  L.  a.  p.  267. 
Mém.  des  sav.  étrang.  T.  VUl.  57 
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nichl,  ob  in  eiaem  besonderen  Werke  oder  nur  gelegeutlich  in  seinen  medicinischen  Schriften. 

Ibn-Wa'hschijjah  bat  eine  uiediciniscbe  Schrift  voii  ihm,  belilelt:  r>'^c  ̂   ̂ 4'^  ô^^l  <->['S 

j^)^«2ll  «das  Biich  vom  Leben  und  Tod  ,  iiber  die  Heilung  der  Krankbeiten»,  in's 
Ârabiscbe  iibersetzl^''"'.  Dièses  Werk  scheint  leider  verloren  gegaugen  zu  sein.  Da  aber  Ibn- 

Wa'hschijjah  von  diesem  beriihinten  chaldâischen  Arzte  nur  ein  einziges  Fragment  in  unsenn 
Bucbe  millbeilt,  so  wollen  mir  uns  vorlâulig  hier  mit  dieser  kurzen  Noliz  iiber  denselben  be- 

gnugen  und  gehen  zu  Jàrbûqâ,  dem  eigenllichen  Verfasser  des  Bûches  «von  den  Giften»  ijber. 

Ich  schrieb  diesen  Namen  U^^L,  Jârbûqâ,  nach  Hâg'î  Chalt'ain  der  Fliigelschen  Aus- 
gabe  und  in  dera  vorlrefflichen  Cod.  A.  des  orientalischen  Instituts  in  St.  Petersburg  und  nacb 

der  einzigen  wir  bekannten  ziemlich  jungen  und  uicht  ganz  correcten  Leidner  Handscbrift  Nr. 

726,  wo  der  Name  des  Verfassers  22  Mal  vorkommt  und  immer  Jârbûqâ  geschrieben  wird. 

In  dem  Londouer  Codex,  dessen  Anfang  ich,  wie  angegeben,  besitze,  wird  der  Name  des  Ver- 

fassers in  dem  mir  vorliegendeu  Spécimen  zweimal  IsJjlj,  Bârtûqà  geschrieben.  In  dem  Art. 

f,yyuJl  t^Ur  in  dera  ziemlich  uncorrecten  Codex  Suchtelen  des  orientalischen  Instituts  in  St.  Pe- 
tersburg lautel  er  cliLs^oL,  Jàdtûqàt,  welche  Lesart  fiir  die  des  Lond.  Cod.  zu  sprecben  scheint. 

Auch  in  der  «uabathàischen  Landwirthschaft»  wird  an  zwei  Stellen  ein  *^»«*JI  ̂ ^ilf,  «das 

Buch  von  den  Giften»,  erwabnt,  dessen  Verfasser  an  der  erstern  Stelle  in  dem  einzigen 

Leidner  Codex  (p.  64)  l-v^,  Berbûqâ  genannt  wird;  in  der  zweilen  Steile  dagegt-n  heisst  er 
zweimal  hintereinander:  im  Leid.  Cod.  (p.  267)  1»»^^,  Tertûqâ,  in  dem  sebr  alten  Ups.  Cod. 

(fol.  1 12,  b.  f.)  li»9^  (oder  Ij-S/j)  und  in  dem  von  diesem  Codex  abhângigen  Pariser  Codex  ifol. 

72,  a.);  Ii.3/j,  Berqûqâ.  Wie  dieser  Name  wirklich  gelautet  bat,  lasst  sich  scbwerlich  mit 

Sicherheit  angeben  ;  die  Etymologie  kann  hier  nicht  entscheiden  ;  denn  am  Ende  lassen  sich 

aile  hier  erwàhnten  Naniensformen  etymologisch  erklàren.  Da  aber  das  Kind ,  wie  man  zu 

sagen  pflegt,  einen  Namen  haben  muss,  so  wollen  wir  den  Verfasser  Jârbûqâ  nennen,  weil 

dièse  Namensform  in  den  mir  bekannten  ïexten  am  hâuhgsten  vorkommt  und  auch  Hâg'î 
Chalfa  sie  vor  sich  batte. 

Die  Zeit,  wann  Jârbûqâ  gelebt  bat,  lâsst  sich  nicht  nâher  beslimraen;  aber  es  ist  eben 

bemerkt  worden,  dass  «das  Buch  von  den  Giften»  schon  in  der  «  nabathâischen  Landwirth- 

schaft» citirt  wird,  und  es  kann  nicht  zweifelhaft  sein  ,  dass  dièses  hier  erwâhnte  Buch  mit 

dem  unserigen  idenliscb  ist;  Jârbûqâ  ist  also  noch  àlter  als  Qûl'àmî.  Im  Bûche  selber  fiind 
ich  kein  bestimmtes  Datum  ûber  das  Zeitaller  des  Verfassers,  nur  aus  einer  Steile  gehl  hervor, 

dass  ein  Lehrer  des  Jârbûqâ,  Namens  Scberwâqâ  —  der  von  seinem  Schiiler  mit  vielen 

Lobeserhebungen  erwâhnt  wird,  von  dem  aber  Ibn-Wa'hschijjah  sagt ,  dass  er  ihm  sonst 
ganz  unbekannt  sei  — ,  der  Zeitgenosse  eines  babylonischen  Rooigs,  Namens  LjtcU,  Schâ- 

ra'ajâ^^''  war;  die  Zeit  dièses  Kônigs  lâsst  sich  aber  nicht  bestimmen. 

2o0)  S.  die  vorletzte  Anmk. 

251)  Scberwâqâ  hat  diesen  Konig  von  einer  Vergiftiing  gereltet  (p.  437).    Der  \ame  dièses  Kom'gs,  L««l.i, 

erinnert  lebhafl  an  den  hebràiscben  Namen  ("["'VD^j   ™''  '^^"^^  ̂ ■'  "'•*^'"  "'cht  idenliscb  sein  kann;  denn  JT^yj^©   '*' 
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VoD  den  Lebensumstânden  Jârbûqâ's  ist  gleichfalls  wenig  bekannt;  wir  wisseo  nur,  dass 

er  ein  Chaldàer  war^^^'  iiod  Hâg'î  Chai  fa  sagt  von  ihni^^^\  dass  er  aus  Bersâwijâ  h  ers  ta  m  m  te. 
Dièse  Sladt  komint  in  der  «nabatiiâischen  Landwirlhschaft»  ôfters  vor  ;  sie  lag  im  sudiichen 

Chaldaa  uud  war  eine  alte  babylonische  Culturstadt;  auch  der  oben  oft  erwahnte  Dhagrît' 

siaminte  aus  dieser  Stadt^^'''.  Woher  'Hàg'î  Chalfa  jene  Notiz  entnommen  bal,  ist  mir  un- 

bekanl;  vielleicht  fand  er  sie  auf  dem  Titelblatte  des  ihm  vorliegenden  Codex',  so  wie  die  Notiz, 

dass  Siihàb-Sâth  aus 'Aqer-Qûfà  slammte,  sich  gleichfalls  nur  in  der  Ueberschrift  zuin  zweitea 

Theile  des  Leidner  Codex'  findet^''^^  Er  war  ein  vielseilig  gebildeter  Arzt,  der  zu  Zaubermilteln 
und  Beschwôrungen  kein  grosses  Vertrauen  gehabt  zu  haben  soheint.  So  berichtet  Jârbûqâ 
ausfùhrlich,  wie  er  eiuen  von  einer  Otter  Gebissenen  mediciniscb  behandelt  bat  und  theiit  dann 

eine  nabathâiscbe  Beschworungsformcl  nach  einem  sonst  unbekannten  Bescbworer,  Namens 

Dâbât'  (jj^'  ̂ ^^\-o  v_jU:>),  mit,  die  nach  demselben  gegen  den  Biss  der  Otter  sehr  wirksam 
sein  soll.  Darauf  bemerkl  Jârbùqà  :  er  habe  jenen  Kranken  auf  die  angegebene  mediciDische 

Weise  behandelt  und  zugleich  jene  Beschwôrungsformel  gebraucbt,  worauf  der  Kranke  wirklich 

gênas,  er  wisse  aber  nicht,  fiigt  er  hinzu,  ob  dies  in  Folge  seiner  raedicinischen  Behandlung, 

oder  in  Folge  der  Bescbwiirung,  oder  in  Folge  beider  gescheben  sei;  jedenfalls  aber,  sagt  er 

schliesslich,  konne  die  Anwendung  jener  Beschwôrungsformel  nicht  schaden^^^'.  An  einer  an- 
dern  Stella  (p,  221  f.)  sagt  er:  sein  Lehrer  Scherwâqâ  habe  ein  zauberartiges  Mittel  gegen 

ein  gewisses  Gift  erfunden,  er  aber  wolle  dièses  Mittel  nicht  angeben  ;  denn  es  sei  nicht  seine 

ein  Composilnm  aus  V^^  und  dem  Gollesnamcn  n'',  was  bei  dera  Namen  Lot^Li  schwerlich  der  Fall  ist.  Es  en- 

digen  iibrigens  sehr  vicie  allbabylonische  Namen,  sowohl  von  Personen  als  auch  von  Ortschaften,  auf  L. 

232)  Ibu-Wa'hschljjah  nennt  ihn  in  der  Vorrede  (p.  2)    •jmJIJ.uS]]   ç\^j3   •yo  Jj»j,  und  auch  Jârbùqà 

solbst  sagl  gelegenllich  an  einer  Stelle  (p.  136)   •y.^\  ̂ ^W  _^st*   LU  J,«9  I  Jj^^j  ',    ̂ gl.  oben  Ânmk.  244. 

253)  Vgl.  oben  p.  120,  Anmk.  242. 

234)  Vgl.  oben  p.  21,  Anmk.  39. 

233)  Vgl.  oben  Anmk.  244. 

236)  Ich  benutze  die  Gelegenheit,  hier  zugleich  eine  kurze  Beschwôrungsformel  in  nabathâischer  Sprache 

(Ircu  nach  dem  Codex  und  ohne  aile  Conjecturen)  mitzutheilen.    Die  betreffende  Stelle  lautet  (p.  221  f.)  wie  folgt: 

L^&J  iCj^  l^"-  iÇj'-*  l».j-i  iÇjl-*  iÇ^'-*  y-^  '■^  liLi.i  tj«^'  I y^  A.>j^  \.Miyh  LjUj  LpIJIc  ̂ yij 

•jA.e)  •  ff>^  '  r^  —  ̂ '^  Formel  jCjLc  Ui,i  und  ̂ <  j  L*  ij*^^  koramt  auchinandern  Besehworungsformeln  vor. 

—  Darauf  bemerkt  Jârbûqâ:  ̂ s   %-c,J>\    \  js>  J-^9  o^•^à  '^,j^^    I^J-''   ̂ .<^^    '•*:'  '^-^J  <-^  J^^  iJ^  oj-i^ 
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Sache  von  derartigen  Milteln  zu  sprechen,  er  thue  dies  aber  nur  in  den  Fâllen,  wo  solche  Miltel 

mit  der  medicinischen  Behandlung  zusammenliângen  und  derselben  âhnlich  sind.  Desgleichen  sagl 

er  an  einer  andern  (p.  426)  Slelle,  dass  die  Zauberer  ein  gewisses  Mittel  anwenden,  und  be- 

merkt  darauf ,  dass  er  diess  nicht  weiter  miltheilen  wolle,  weil  er  einen  W'iderwillen  gegen 
die  Zauberei  hege.  Dessen  ungeachtet  aber  enlhallen  die  ersten  drei  Capilel  unseres  Bûches 

eine  wahre  Macbeth'sche  Hexenkiiche  mit  ohligaten  Beschwôrungen  u.  s.  w.  Dièse  Erschei- 
nung  ist  merkwiirdig;  denn  wâhrend  Jàrbûqà  uns  in  den  ersten  drei  Capiteln  als  ein  Hexen- 
meister  vom  reinsten  Wasser  entgegentrilt ,  wird  er  vora  vierten  Capitel  an,  ich  môchte  fast 

sagen,  urplôtzlich  ein  ganz  verniinltiger  Mensch  und  ein  rationeller  und  gelehrter  Arzt.  Sein 

Epilog  zu  unserm  Bûche  aber  giebt  uns  einige  Aufklàrung  dariiber.  Ich  erinnere  an  das,  was 

ich  oben  (Anmk.  104,  p.  59)  iiber  den  Charakter  der  babylonischen  Zauberei  gesagt,  wo  ich 
bemerkt  habe,  dass  man  darunter  etwas  Anderes  zu  verstehen  habe,  als  das  was  wir  daniit 

meineu,  und  dass  der  babylonische  Zauberer  vorgab,  nur  den  geheimen  Kràften  der  Natur  nach- 

gespurt  und  sie  erforscht  zu  haben  und  der  Thâtigkeit  derselben  nachzuahmen.  Der  babylunische 

Zauberer  nimmt  auch  daher  nicht  die  Hulfe  boser  Geister  in  unserm  Sinne  in  Anspruch,  son- 

dern  seine  Beschwôrungen  sind  eigentlich  nur  an  verschiedene  Gôlter  gerichtete  Anrufungen, 

die  mehr  den  Charakter  von  Gebeten  als  von  zauberartigen  Beschwôrungen  in  unserm  Sinne 

haben^^^'.  Die  Goller  bei  ihren  grossen  oder  geheimen  Namen  anzurufen  ist  aher  nichl  speciell  die 
Sache  des  Zauberers,  sondero  die  des  frommen  Mannes,  oder  des  mil  den  Gôttern  in  Verkehr  ste- 

henden  Priesters,  der  durch  das  Aussprechen  jener  Namen  die  GoUheit  zura  Gewàhren  des  zu  er- 

flehenden  Wunsches  gewissermaassen  zwingen  wollle  und  auch  dadurch  dazu  zwingen  zu  kônuen 

glaubte.  Dièse  religiôse  Handlung  —  denn  als  solche  wurde  eine  derarlige  Beschwôruug  ange- 

sehen  —  iibte  nicht  blos  der  babylonische,  sondern  auch  der  abendlàndische  Priester,  sowie 

auch  der  neuplatonische  Theurg  aus,  ohne  dadurch  in  die  Kategorie  des  Zauberers  zu  trelen^*'. 

257)  In  dem  «»,^)  (^Uffinden  sich  (p.  75,  80,  83  f.,  88  fT.  und  93  f.)  fiinf  zum  Theil  sehr  lange  Beschwfi- 

rungsformeln  in  arabischer  Sprache,  aus  denen  man  ersehen  kann,  dass  sie  eigentlich  nur  an  dièse  oder  jene  Gottiieit 

gerichtete  Gebete  enlhallen.  Uebrigens  sind  dièse  Beschwôrungsformeln  auch  in  der  Uinsirht  sehr  intéressant,  dass 

man  aus  ihnen  ersehen  kann,  vvelche  Eigenschaften  die  alten  Babylonier  den  verschiedenen  Gottheiten  beigelegl  und 

■vvie  sie  dieselben  aufgefasst  haben  Desglelchen  bilden  dièse  Beschwôrungen  eine  wichtige  Quelle  fur  die  theolo- 
gischen  Lehren  der  allen  Babylonier.   So  laulet  der  Anfang  einer  an  Jupiter  gerichleten  Âorufung  (p.  88)  wie  folgt  : 

É[c:>  ̂ JJI   jyj:j\   JjjA  S.^L  MJ   ̂ L}\j  ̂ J-Ij  jj^Jlj  ci:>UJ)^  ̂ l^jJ)_,  iLi)  Jl  L 

iJ)    jjl    Lojj]    ̂ \  ̂P_5  ̂ ^«^Jl    O.J)   Aj  .3U^  ̂ Jj'    oLf-l-Jj  olJ^«  :>)j)    U    dji^s   :>jLjaC.     Wie  viele 

Folgerungen  lassen  sich  aus  diesen  wenigen  Worten  macbeu  !  Jupiter  ist  nichl  blos  ein  Gott  des  Gliickes  und  der 

Freude,  sondern  auch  des  Lebens  und  der  Erhaltung.  Er  hat  ferner  verschiedene  gehcime  Namen  (vgl.  K.  G.  Hermann, 

gotlesd.  Alterth.  d.  Gr.  21,  7,  zweite  Ausg.  Heidelb.  18o8),  die  ihm  von  verschiedenen  Gottheiten  beigelegl  wurden. 

Mercur  wendet  sich  billend  an  Jupiter,  den  er  mit  einem  geheimen  i\ameu  anruft.  Die  Sonne  legt  gleichfalls  dem  Ju- 

piter einen  geheimen  Namen  bei  und  ist  auch  zugleich  eine  hôhere  Gollheit  als  dieser.  Desglcichen  lassen  sich  aus  den 
andern  Anrufungen  sehr  viele  Folgerungen  hinsichtlich  der  Théologie  der  alten  Babylonier  machen. 

238)  Vgl.  Hermann  I.  c.  42,  19  und  Ssabier  I.  p.  737  ff.  —  In  der  «  riabalhâischen  Landwirlhschaft  » 
{Cod.  L.  b,  p.  342}   heissl  es  von   einem  uralten  Frommen,  der  vor/.ugsweise  der  Verehrung  des  Mondes  oblag  : 
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Der  babylonischeZauberer  stand  auch  weder  mit  obern  oder  untern,  gulen  oder  bôsen  Geislein  in 

Verbindung,  noch  liess  er  fliegende  Drachen  durch  die  Luft  fliegen,  noch  alte  Hexen  auf  Besen 

in  den  Luftregionen  reiten,  sondern  er  war  vielmehr,  wie  bemerkt,  angeblicher  Kenner  und 

Nahahmer  der  gcheimen  Kràfte  der  Nalur  und  des  Wirkungsprocesses  derselben.  Der  babylo- 

nische  Gelehrte  dagegen  konnte  an  dièses  Vorgebeu  der  Zauberer  glauben  und  auch  nicht  glauben  ; 

iin  ersteren  Falle  glauble  er  seiuer  Wissenschaft  wenig  oder  gar  nicht  zu  nahe  zu  treten  ;  im 

leizteren  Falle  dagegen  trat  er  grosstentheils  —  aber  nicht  immer  —  in  Opposition  gegen  die 
ôffentliche  Meinung  und  machte  sich  in  religioser  Beziehung  verdachlig,  etwa  so  wie  wenn  Jemand 

bei  uns  im  Mittelalter  (und  zuweilen  auch  jetzt)  behauptet  hat,  dass  es  keinen  Teufel  gebe. 

Besonders  waren  es  die  Ischît'ianer,  —  d.  h.  die  Anhânger  der  in  Babylonien  und  fast  in 

ganz  Vorderasien  herrschenden  Religion  des  Ischîl'â,  —  deren  Verfolgungen  man  sich  durch 
eine  solche  freisinuige  Uichtung  hat  leicht  aussetzen  kônnen  ;  denn  ihre  Religion  war  einnial 

die  herrschende  und  durch  ihre  Centralisation  in  der  Person  ihres  einflussreichen  Hohepriesters, 

des  Stellvertreters  des  Ischî  ta,  iibten  sie  eine  grosse  intolérante  Gewalt  aus^''^\  Selbst  der  frei- 

sinnige  Oût'âmî  bekommî  zwar  manchmal  Muth  und  ergeht  sich  in  Schraàhungen  und  Vor- 

wijrfen  gegen  die  Ischit'ianer  auf  die  Gefahr  hin,  dass  dièse  ihm,  wie  er  befiirchtet,  deshalb 
nach  dem  Leben  Irachten  wijrden;  sehr  hâufig  dagegen  ziehl  er  die  Fliigel  ein,  macht  ihnen 

Concessionen  und  spricht  sich  etwas  vorsichtiger  iiber  Zauberei  und  Zauberer  ans.  Jârbijqâ 

befand  sich  zwar  nicht  in  derseiben,  aber  doch  in  einer  âhnlichen  Lage  wie  Qût'âmî;  er  war 
weder  so  gelehrl,  noch  so  freisinnig,  noch  ein  so  entschiedener  und  energischer  Charakter  wie 

dieser,  Er  batte  otlenbar  keinen  rechten  Glauben  an  die  Angaben  der  Zauberer,  aber  einer- 

seils  war  sein  IJnglauben  daran  nicht  entschieden  genug  und  andererseils  war  sein  Muth  nicht 

gross  genug,  um  mit  der  ôffentlichen  Meinung  zu  brechen  und  ailes  Zauberartige  aus  seinem 

Bûche  auszuschliessen.  Er  faud  es  aber  auch  fur  nôthig,  sich  gemissermaassen  iiber  die  Auf- 

uahme  solcher  Dinge  zu  entschuldigen,  und  sucht  in  seinem  Epilog  anzudeuten,  dass  er  nur 

ein  Minimum  von  dem  aufgenommen  batte,  was  Zauberer  iiber  sein  Thema  angegeben  haben. 

Er  sagt  daher  darin  unter  Anderem  (p.  435  f.):  in  den  ersten  drei  Capileln  finde  sich  Vieles 

nach  der  Art  der  Zauberei  und  den  Angaben  der  Zauberer;  auch  iiber  die  in  den  folgenden  Capiteln 

behandelten  Themata  finden  sicb  medicinische  von  Aerzten  herriibrende,  so  wie  auch  zauber- 

artige von  Zauberern  herriihrende  Angaben;  er  habe  aber  das  von  letzlern  Herriibrende  nicht 

mitgetheilt,  weil  er  sein  Buch  habe  kurz  fassen  wollen.  Bei  den  Angaben  aber  in  den  ersten 

drei  Capiteln  sei  er  den  Spuren  der  Natur  gefolgt,  was  nur  dann  vollkommen  sei,  wenn  man 

die  Wirkung  der  Natur  mit  den  Kunstgrifl'en  der  Menschen  verbinde.  Bei  der  Wahrheit  der 
Sonne!   fiigt  er  noch  hinzu,   wenn  sein  Lehrer  Scherwâqà  noch  gelebt  batte,  so  wiirde  er 

^1   ,Xc\   du  J,.w.  li)    j<Jij)    Jica)    d«,^Lj^»iJ)    Ici^  J^L»),  darauf,  wird  berkhtet,  habe  sich  das  Gô<zen- 

bild  des  Mondes  ihm  ira  Sthiafe  geoffenbart  und  ilim  verkundet,  dass  seine  Opfer  beim  Monde  gute  Auftiahme  ge- 

funden  und  sein  Gebet  erhorl  worden  spi,  da  er  densolben  bei  seinen\  grossen  >famea  angerufen  habe. 

259)  Vgl.  oben  p.  27,  Anmk.  70,  p.  39  f.  und  Anmk.  179.  p.  91. 
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oichts  von  den  Zaubereien  in  jenen  drei  Capiteln  erwàhnl  haben  ;  denn  dieser  pflegte  ûber  ihn 

zu  zûrnen,  wenn  er  der  medicinischen  Wissenschaft  etwas  von  den  Runstgriffen  der  Zauberei 

und  Beschwôrungen  beigeniisoht  batte,  und  pflegte  aucb  dabei  zu  sagen:  «Machet  keine  Con- 

fusion, wodurch  ihr  die  JVJenschen  irreleitet,  und  trennet  das  Verfahren  nacb  den  Naturwissen- 

schafteii  von  dem  nacb  den  zauberartigen  Kunstgriflen  und  Beschwôrungen!» 

Maa  siebt  daraus,  wie  auch  aus  eiuigen  andern  hier  nichl  angefiibrlen  Stellen,  dass  Jâr- 

bûqâ  kein  rechtes  Vertrauen  zu  den  Lehten  der  Zauberer  hatte,  und  dass  er  davon  in  sein 

Buch  nur  so  viel  aufgenoinnien  bat ,  als  das  [lerkoniiiien  und  die  Umstânde  von  ihm  ver- 

langten.  Uebrigens  darf  uns  die  Doppelgestalt  des  Jârbûqâ  nicht  befremden  ;  denn  wir 
dûrfen  einen  Arzt  des  Alterthums  nicht  nacb  dem  Maassiabe  unserer  rein  wissenschafliichen 

Medicin  beurtheilen.  Magie  und  Medicin  war  im  Alterthum  nichl  slreng  getrennt;  Besprechungen, 

Beschwôrungen,  Amulete  und  Medicin  gingen  Hand  in  Hand  und  selbst  die  verniinfligsten  und 

niichternsten  Aerzte  des  Alterlhurns  gestanden  ,  dass  es  gewisse  Gebeimmittel  gebe,  die  sie 

9uat>cà  nannten,  deren  Causalitâl  ihnen  zwar  unbekannt  war,  die  sich  aber  in  der  Praxis  be- 

wàhrten  und  auch  daher  in  den  medicinischen  Scbriften  der  Alten  Aufnabme  fanden.  Empe- 

dokles  z.  B.,  ein  Mann,  der  in  einer  schon  ziemlicb  nûchternen  Zéit  lel)te  (er  bliihte  gegen 

444  v.  Chr.),  war  Philosoph,  Arzt  und  zugleich  Seher  und  Wunderthjiter;  und  so  glaubte  er 

unler  Anderm  auch,  dass  gewisse  Pharmaka  nicht  blos  als  Heilmiltel  gegen  Krankheiten,  son- 

dern  auch  zur  Abwendung  gewisser  schàdlicben  Winde  nulzlich  seien  ̂ ^"'.  Auch  Theophrasl 
îbeilt  viele  aberglâubische  und  lacherliche  Ansichten  der  Pharmakopolen  und  Rhizotomen  in 

Bezug  auf  das  Giaben  gewisser  Wurzeln  niit-*^'^;  so  solle  man  z.  B.  gewisse  Wurzeln  vom 
Winde  abgewandt  graben,  andere  nur  bei  Tage,  andere  dagegeu  nur  des  INachts;  wenn  man 

das  asklepische  Panakes  grabe,  solle  man  eineii  aus  allerlei  Samen  bereiteten  Honigkuchen  auf 

die  Erde  werfen,  wenn  man  aber  Xiris  grabe,  solle  man  ihr  zum  Lohn  einen  Honigkuchen 

aus  Sommerweizen  vorwerfen.  Den  Mandragoras  solle  man  dreimal  mit  dem  Schwert  umziehen 

und  gegen  Abend  gewandl  abschneiden,  ein  Anderer  solle  aber  dabei  um  ihn  her  tanzen  und 

viel  von  Liebeswerken  sprechen^^"*,  und  dgl.  Anderes.  Iheophrast  bndet  natiirlich  vieles 
von  dem  unsinnig,  meint  aber  jedoch,  das  manches  davon  zweckmàssig  und  dass  das  Graben 

gewisser  Wurzeln  mil  Gebet  nicht  unangemessen  sei.  Serapion  von  Alexandrien  (bliihte  gegen 

280  vor.  Chr.),  ein  sonst  berûhmter  und  gelehrter  Arzt,  der  auch  gegen  Hippokrates  schrieb  und 

sich  ausscbliesslich  mil  Untersuchungen  der  Arzeneimittel  beschàftigte,  verordnete  gegen  die  Epi- 

lepsie  neben  Bibcrgeil  auch  das  Gehirn  eines  Kameels,  das  Laab  einer  Robbe,  den  Koth  des 

Krokodils,  Hasenherz,  Schildkrotenblut  und  die  Hoden  eines  wilden  Schweines.  Spàtere  medi- 

cinische  Schriftsteller  liihren  noch  viele  andere  âhnliche  Bereitungen  und  Antidote  von  ihm  an^^"'. 

260)  S.  Welcker,  kleine  Schriften  III.  p.  60  f. 

261)  Hisl.  plant.  IX.  8,  3  éd.  Schneider,  Tgl.  Meyer,  Gesch.  der  Bot.  I.  p.  8  ff. 

262}  Vgl.  Ssabier  II.  p.  72o  f.,  Anmk.  38,  wo  p.  726,  Zeile  1  Lucian  statt  Julian  zii  lesen  ist. 

263)  S.  Spreugel,  Versuch   eiuer  pragmalischen  Geschichte  der  Ârzeneikunde,  dritte  Âuflage,  Halle,  1821, 

Pand  I.  p.  397. 
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Selbst  GaleD  soll  nach  Alexander  Trallianus  sich  mit  der  Zeit  von  der  Wirksamkeil  der  Be- 

sprechungen  iibeizeugl  haben.  Die  enge  Verbinduug  zwischen  Medicin  und  Zaubermittel  ersieht 

nian  aucb  aus  dem  Worte  çàpji-axov,  welches  Zauber  und  Heilmittel  bedeutel^^''. 
Jàrbûqâ  bat  ausser  unserni  Bûche  noch  andere  Schriften  verfasst ,  von  denen  er  drei 

selbst  erwàhnt^^^',  nàmlich  :  iiber  Vergiftung  durch  den  Biss  gewisser  Thiere,  wovon  er  ùbri- 
geos  aucb  in  unserm  Bûche  kurz  handelt;  dann  schrieb  er  aucb  ein  besonderes  Werk  ûber  ein 

gewisses  Gift,  das  er  gleiehfalls  in  unserni  Bûche  kurz  bespticbt;  endlicb  schrieb  er  noch  ein 

besonderes  Werk  iiber  den  Salamander,  ein  Thier,  das  nach  Jàrbûqâ  im  Feuer  nicht  ver- 

brennt,  und  das  aucb  in  unserm  Bûche  so  ausfùhrlich  beschrieben  und  besprocheu  wird  — 

aucb  wie  man  es  einfangt  und  die  Gegenden  in  Babj  Ionien,  wo  es  sich  aufhall,  werden  angege- 
ben  — ,  so  dass  man  seine  Existenz  kauni  fiir  fabelhaft  halten  kann.  Von  diesem  Thiere  haben 

nach  Jârbûqâ's  Angaben  schon  «die  Alten  unter  den  Chaldàern»  gehandelt,  und  selbst  der  allé 
Gesetzgeber  Dewânâï  bat  von  ihm  ausfiihrlicb  gesprocben. 

Jàrbûqâ  batte  einen  Bruder,  Namens  Qelànijâ,  von  dem  er  mit  vielem  Lobe  spricht 

(p.  64  ff.)  und  der  sich  gleiehfalls  mil  der  Composition  von  Giften  beschàftigte ,  weshalb  Jàr- 
bûqâ zuweilen  auch  seine  Rathscblage  in  Anspruch  nahm. 

Jàrbûqâ  entscbuldigt  sich  wiederholt  dariiber,  dass  er  ein  Buch  ûber  ein  so  gefahrliches 

Thema  schrieb,  mit  dem  von  den  Bosen  so  vie!  Missbrauch  getrieben  werden  kann;  er  meint 

aber,  sein  Hauplzwek  sei  die  Heilmittel  gegen  die  Gifte  anzugeben,  um  dadurch  den  armen 

Menschen  Beistand  und  Hûlfe  gegen  die  Hinterlist  und  Bosheit  der  Bosen  zu  leisten,  dabei  habe 

er  nothgedrungen  auch  von  den  Giften  sprechen  mussen.  Dies  scheint  aber  nicht  die  reine 

Wahrheit  zu  sein;  denn  er  theill  an  einigen  Siellen  gefàhrliche  Gifte  mit  ohne  die  Heilmittel 

gegen  dieselben  anzugeben,  und  er  scheint  ûberhaupt  mehr  ûber  die  Composition  von  Giften 

als  ûber  die  von  Gegengiften  nachgedacht  zu  haben  ;  sogar  im  Scblafe  soll  ihm  einnial  offen- 

bart  worden  sein,  wie  ein  gewisses  gefahrliches  Gift  zu  verfertigen  ist^^^'.  Kràftig  und  sicher 
wirkende  Gifte  zu  erhnden,  die,  je  nach  dem  Bedûrfuiss,  bald  rasch ,   bald  langsam  wirken, 

264)  S.  das  Ausfiihrliche  iiber  diesen  Punkt  bei  Marquardt,  roiii.  Alterth.  IV.  p.  116  und  vgl.  Hermann  1.  c. 

42,  2.  3.  4.  5.  u.  18,  und  dessen  gr.  Privatalterth.  38,  12  und  13,  vgl.  ferner  Welcker  1.  c.  p.  20  ff.  30  und  64  ff. 

265)  Pag.  27,  162  und  173. 

266)  Pag.  63  f.  heisst  es:   a.yjj   icLu,  _jjj.c   ̂ j]   ̂1)   OLcL.    a.u^'j   J,»j  <IjL«  o'j    rj*    •»**>  (J**^  ««^y 

*jJl  j^  rr~^'  '^'*  J"»^  *-''  *^^)j  J-h  pÛAil  j!_^-I  -j*  ̂ ^  y^j  ii^ki  J»«j  L^  jUc^l  ̂ _^XsP- 

^\jsLji  jà  <1.4JjuL,l^  d*a^L,l_j  «Jljyls  jr*-'^  <JJi_j  Aline»  jjCU—  J>«J  tjo  «Lie  •.>.]  ̂ j  Lu*/,  j  ijji  dlj  ̂  

OlJ:>   <L^*j\j   <ûio        Le   L^Jto^iftli    LÂv.ilJ)      J         À.e  ̂ 'S\     <t.l«    L/.j>i9   ̂ _^iï«,Ls    -aAS.)    :>»«*I     r,à\     L^>aj    aJ 

Lo..e  L*j^9  i^jlj  LJ  ̂ ^J^jj  (y^  iX'A]  j^  *>^j'j  c_-jJ-s-J  IJj"  /f-c  /;■;*?:;  ̂ '^  Lx^  "^  i^^*^  j-^  cj 

^XàJLj  Lll  p.  .à.  Die  erste  Nactil  des  Monats  IVÎsân  war  bei  den  alten  Babyloniern  die  Neujahrsnai  ht,  in  der  yer- 

schiedenc  aberglâubische  Gebrâuche  ansgeiibt  wurden;  vgl.  ohen  Anmk.  70,  p.  39  f. 
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war  iu  dem  alten  Babylonien  ein  gar  sehr  eiotràgliches  Gesohâft.  Die  Borgia's  kônnen  durch- 
aus  nichl  die  Priorilàt  der  Erûndung,  Feinde  durcb  Gift  aus  dem  Wege  zu  ràumen,  in  An- 

spruch  iiehmen;  denn  die  alleo  babyloniscbeu  Rônige  waren  schon  eben  so  klug,  und  Jârbûqâ 

sagt  (p.  96  IT.),  dass  die  babylonischen  Herrscber  der  alten  wie  auch  der  neuern  Zeit,  die  wegen 

ihrer  hohen  Stellungeii  vielfach  dem  Neide  und  dem  Hasse  ausgesezt  sind,  sich  sebr  oft  des 

Gifles  bedienten,  um  gefâhrliche  oder  verdâchlige  Leute  oder  auch  um  einen  unbequemen  Nacb- 

bar  sich  vom  Halse  zu  schaffen.  Die  Konige  suchlen  daher  iramer  geschickte  Giftmiscber  durch 

aile  môglichen  Lockungen  an  sich  zu  bringen,  um  durch  ibre  Hiilfe  sich  kostbare  Gifte  zu  ver- 

schaffen,  die  in  den  Schatzkammern  neben  andern  Koslbarkeilen  aufbewabrt  wurden.  Es  ver- 

stehl  sich  von  selbst,  dass  derjenige,  der  sich  der  Gifte  gegen  Andere  bedient,  auch  seibst  in 

immerwàhrender  Angst  lebt,  selbst  vergiflet  zu  werden;  die  von  den  Konigen  unterhaltenen  Gift- 

miscber mussten  daher  auch  fiir  Gegengifte  sorgen,  und  sie  beschàftiglen  sich  auch  besonders 

damit,  die  Kenozeichen  zu  erfabren,  an  deuen  raan  vergiftete  Speisen  und  Getrânke  sogleich 

als  solche  crkennen  konnle.  Die  Konige  des  Ostens  und  ebenso  die  alten  Konige  von  Babylo- 

nien pflegten  daher,  wie  Jârbûqâ  berichtet  (p.  134  f.),  in  ihren  Wobnungen  und  an  ibreo 

Speisetiscben  Pfauen  zu  halten,  weil  man  diesem  Vogel  die  Eigenscbaft  zuscbrieb,  die  Anwe- 

senheit  von  Gift  in  seinei'  Nàhe  schnell  zu  raerken  und  dies  durch  Geberden  und  Bewegungen 
kuiid  zu  thun.  Jârbûqâ  erzâhlt  auch  dabei  eine,  wie  er  sagt,  bekannte  Geschichte  von  einem 

Kônig,  Namens  Marînât'â  (?)'''^',  dem  vergiftete  Speisen  vorgeselzt  wurden  und  der  darauf  von 
seinem  Pfau  aufmerksam  gemacht  wurde,  wodurch  er  einem  sichern  Tode  entging.  Jârbûqâ 

giebt  auch  (p.  125  ff.)  die  verschiedenen  Kennzejchen  an,  wodurch  man  die  Anweseuheit  von 

Giflen  in  Speisen  und  Getrânken  erkenneu  kann,  und  bandelt  an  einer  andern  Stelle  (p,  438  ff.) 

von  den  Thiereu,  welcbe  gleichfalls  die  den  Pfaueu  zugeschriebene  Eigenscbaft:  die  Anwesen- 
heit  von  Giflen  schnell  herauszuwittern,  besitzen 

Es  versteht  sich  iibrigens  von  selbst,  dass  Jârbûqâ,  bei  der  grossen  Rolle,  welcbe  Gifte 

im  alten  Babybinien  gespieit  haben,  weder  der  erste,  nocb  der  einzige  war,  der  ûber  Gifte 

schrieb  und  Gifte  erl'and,  Jârbûqâ  erwàhnt  daher  in  der  That  sehr  hâufig  verschiedene  seiner 
Vorgànger,  von  denen  er  viele  nambaft  macht. 

Qûfâmî  erwâhnt,  wie  bemerkt,  unser  Buch  an  zwei  Stellen  und  zwar  verweist  er  an 

einer  Stelle  auf  dasselbe  und  bemerkt  dabei,  dass  Jârbûqâ  wohl  Manches  von  dem,  was 

sitb  in  andern  Scbriften  abulicben  inbalts  ûndet,  weggelassen  batte,  aber  er  babe  dies  nur 

deshalb  gelhau,  weil  er  sich  auf  die  Aufnahme  von  dem,  was  sicber  ist,  beschrànkt  hâtte^®**;  an 

267)  Iii  der  Handschrift  LjLaj.*;  vielleictit  ist  es   ULij  .«  zu  lesen. 

268)  Cod.  L.  a,  p.  63  f. ,  spricht  Qût'âml  davoa  wie  verschiedene  Metallgefâsse  die  in  ihnen  enthaltenen  Fliis- 

sigkeiten  zuweilen  vergilten,  und  bemerkt  darauf:  ̂    cl^OI    o_/J-^   Jj»s   iCj)J^\-ij    r>>3Jlj   oj^  ̂ >    LeW 
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der  anderu  Stelle  sagt  er  vom  Verfasser,  dass  er  der  grossie  Kenner  der  Lehre  von  den  Gifleo 

war,  und  von  seinem  Bûche,  dass  es  das  vollkommenste  Werk  iiber  Gifte  sei  ̂^^'. 

Zum  Schiusse  woUen  wir  noch  den  Inlialt  unseres  Werkes  kurz  angeben. 

Auf  die  lange  Vorrede  (p.  2 — 19)  Ibn-Wa'hschijjah's,  worin  viel  von  dem  Ruhme 
und  der  Gelehrsarakeit  der  alten  nabalbàiscben  Slâinme  und  der  Unwissenheil  der  alten  Araber 

gesprochen  wird,  und  wo  auch  einige  alte  Schriften  iiber  Gifte  von  andern  Volkern  erwàhnt 

werden^'"\  folgt  (p.  19 — 44)  die  gleichfalls  zierniich  lange  Einleitung  Jàrbûqâ's,  in  der  von 
dera  Wesen  und  der  Wirkung  der  Gifte  und  Gegengifte  gehandeU  wird.  Darauf  foigt  das  ei- 

genlliche  Werk,  welches  in  fiinf  Capitel  eingelheilt  ist. 

Das  erste  Capitel  (p.  44 — 71)  handelt  von  den  Giften,  welehe  tôdten,  wenn  raan  sie 
nur  ansiebt. 

Das  zweite  Capitel  (p.  71 — 95)  handelt  von  Vergiftungen,  die  durch  einen  Sehall  oder 

Laut  hervorgebracbt  vk'erden. 

Das  drilte  Capitel  (p.  95 — 124)  handelt  von  Giften,  die  durch  den  Geruch  tôdten. 

Das  vierte  und  auslûhrlicbste  Capitel  (p.  124 — 396)  handelt  von  Giften,  welehe  tôdtend 

sind ,  wenn  sie  in  das  Inuere  des  Menschen  dringen.  Dièses  Capitel  zerfàllt  in  verschiedene 

Abtheilungen  und  Unterabtheilungen.  Zuerst  sprichl  nâmlich  der  Verfasser  (p.  124 — 144)  von 

den  Kennzeichen,  durch  die  man  vergiftete  Speisen,  Getrànke  und  Kleidungsstucke  aïs  vergiftet 

erkennen  kann;  dann  werden  (p.  144 — 213)  acbtundzwanzig  zusammengesetzte  Gifte 

nebst  den  diesen  entsprechenden  Gegengiften  aufgezàhlt.  Darauf  wird  (p.  213 — 396)  von  den 

einfachen  Giften  gebandeit,  die  in  drei  Classeu,  nâmlich  animalische,  vegetabilische 

und  mineralische,  eingetheilt  werden.    Er  handelt  dann   zuerst  (p.  215  —  259)   von  den 

269) 
Ib.  p.  367  lieisst  es  von  Jârbûqâ  :    ̂ lU)    il.)   (,£ljj.j   4jI;X9«^,^JL  ,_^UI     1c\   O^  ̂J  • 

270)  Die  von  Ibn- Wa'hschijjah  (p.  9  ff.)  aufgezàhlten  Schriften  iiber  Gifte  und  Gegengifte  sind  folgende  : 

vier  indiscbe,  nâmlicli  ein  Bucb  von  deni  Inder  Scbânâq,  dessen  Titel  in  arabischer  Uebersetzung  .^JUJ)  «««jLIj 

lautet  {vgl.  Fliigel  in  der  Z.  d.  m.  Gesellsch.  Bd.  XI.  p.  325  f.  und  Wiistenfeld,  Gesch.  der  arab.  Aerzte  p.  5,  Nr.  4),  dann 

ein  Buch  des  Inders  cii.»L,  Thamoscheb,  ferner  ein  anderes  des  Inders  il  J..nJ1^  und  endiich  ein  grosses  anony- 

mes Werk.  Persische  gleichfalls  vier  Schriften,  nâmlich:  ein  anonymes  fur  einen  ungenannten  persischen  Kônig 

verfasstes  Buch,  dessen  Titel  arabisch  ̂ w^■(^<  f  >^^'  <-X'S  lautet;  ein  anderes  grosses  Werk  in  90  Abschnitten, 

verfasst  fiir  Chosores  Anùschirwân;  dann  ein  drilles  gleichfalls  anonymes  Werk,  das  Ibn- Wa'hschijjah  in  Içfâbân 

gesehen  bat  und  dessen  Titel  in  arabischer  Uebersetzung  «j»uJ)  ̂ à  /"^v^'  ̂ -JzS  lautet;  endiich  ein  viertes  Werk, 

das    ff»a  1^,   Buzurg-Mihir  zugeschrieben  wird,  da?  aber,  wie  Ibn -Wa'hschijjah  glaubt,  viel  aller  als  dieser  ist. 
Dièse  Schriften  sind  aile  vor  dem  Islam  und  zwar  wohl  im  Parsi  oder  PeUlewi  abgefassl  worden.  Von  griechischen 

W^erken  iiber  Gifte  kennl  Ibn-Wa'hschijjah  drei,  nâmlich  eins  von  Dioscorides  (vgl.  Wenrich,  de  auctorum 
Graec.  versionibus  et  commcntariis  Syr.  Arab.  Armen.  Persicisque  commentatio,  Lips.  1842,  p.  219,  §  CL.).  eins  von 

Theophrasl  und  eins  vun  eineni  gewissen  Alexander,  von  dem  er  bemerkt,  dass  er  nicht  wisse,  ob  darunter  der 

Arzt  oder  der  Philosoph  Alexander  gemeint  sei.  Von  âgyptischen  Schriften  erwâhnt  er  ein  Buch  iiber  Gifte, 

welches  fur  die  Kônigin  Kleopalra  verfasst  wurde,  und  welches  Ib  n-VVa'hs  t  hijjah  offenhar  gekannt  hat;  dann 
bcmcrkler,  dass  aucb  in  der  «âgyptischen  Landwirlhs(  hall»  manches  uber  Gifle  vorkomme;  vgl.oben  Anmk.  12,  p.  r2f. 

JUém.  des  sav.  élrang.  T.  Vlll.  58 
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animalischen  Giften  ,  die  durch  den  Gonuss  gewisser  giftiger  Thiere  oder  einzelner  Theile 

derselbeo  (wozu  auch  faule  Eier,  verdorbene  Milch  u.  clgl.  Aehnliches  gehôrt)  lodteiid  wirken, 

dann  (p.  260 — 288)  vod  Vergiftungen,  die  durcli  den  Biss  gewisser  Thiere  verursacht  werden. 

Darauf  sprichl  der  Verfasser  (p.  289  —  386)  von  vegetabilischen  und  zulelzt  (p.  387 — 396) 
von  oiineralischen  Giften. 

Das  fiinfteCapitel  (p. 396— 434)  handelt  von  Giflen,  die  durch  BeriihrungdesKôrpers  tod- 

ten,  vk'obei  besonders  voii  der  Art  und  Weise  wie  man  Kleidungsstucke  vergiftet,  gesprochen  wird. 

In  der  Leidner  Handschrift  ist  das  Werit  in  zwei  Theile  eingelheilt  ̂ ^'' ;  aber  dièse  Ein- 
theilung  scheinl  von  jimgerer  Hand  herzuruhren  und  keine  ursprijngliche  zu  sein;  denu  der 

zweite  Theil  beginnt  rnitlen  in  der  erslen  Unterabtheilung  des  vierlen  Capitels,  welche  von  Ver- 

giftungen durch  den  Biss  gewisser  Thiere  handelt.  Auch  die  «nabalhaische  Laudwirthschaft» 

ist  von  verschiedenen  spàtern  Abschreibern  ganz  willkûhrlich  bald  in  fùnf,  bald  in  si  eh  en  und 

sogar  in  neun  Theile  eingelheilt  worden,  von  denen  einige  Theile  mitten  in  eineni  Capitel  be- 

ginnen.  In  dem  Werke  selbst  findet  man  dagegen  nicht  die  geringste  Spnr  von  einer  Einthei- 
lung  in  verschiedene  Bûcher  oder  Theile. 

Wenn  wir  uns  bisher  mit  Schriften  und  Schriflstellern  heschâftigteu,  die  einen  raehr  oder 

minder  wissenschaftlichen  Charakter  haben,  so  tritt  uns  jetzt  ein  àchter  Chaldiier  entgegen 

und  zwar  ein  solcher,  der  den  Chaldâern  âhniich  ist,  welche  in  der  letzten  Zeit  der  romischen 

Republik  und  vorzugsweise  in  der  Kaiserzeit  sich  in  Rom  und  ganz  Italien  herumgetrieben  und 

daselbst  viel  Unfug  angerichtet  haben  ;  wir  haben  hier  nâmlicb  mit  einem  der  chaldâischen 

Aslrologen,  oder  vielniehr  Genetblialogen  zu  thun  .  deren  Lebren  und  Principien  von  den 

bessern  Geislern  selbst  in  Babylonien  verworfen  wurden^'"'  und  im  Westen  fast  zwei  Jahrtau- 
sende  raehr  Anhânger  als  Feinde  fanden. 

Dieser  Chaldàer  ist  der  Verfasser  des  oben  (p.  10)  erwâhnten  drilten  altbabylonischen 

Bûches  und  sein  Narae  lautet  auf  dem  Tilelblatte  seines  hifr  zu  besprechenden  Werkes  in  der 

einzigen  rair  zugànglichen  Leidner  arabischen  Handschrift  Nr.  891:  jjl.3»Sjl  ij^Jl  Li»K;.j , 

Tenkelûscbâ  el-Bâbilî  el-Qûqânî;  am  Anfauge  der  Vorrede  dagegen  lautet  der  Name 

iLS^,  Tenkûschâ.  Hier  ist  aber  offenbar  das  J  hinter  dem  j  ausgefallen;  denn  auch  auf  dem 

Titelblalte  ist  das  J  erst  nachher,  wie  es  scbeint,  von  derselben  Hand  hinzugeschrieben  worden. 

Auch  in  der  persischen  Uebersetzung  dièses  Werkes,  die  Herr  v.  Chanykov^'^^  unlângsl  in 
Meschhed  in  Persien  fiir  das  Asiatische  Muséum  der  Kaiserlichen  Akademie  der  V^issenschaflen 

271)  Vgl.  oben  Anmk.  2ii,  p.  121. 

272)  Slrabo  sagl  (XVI.  1,  6.)  ausHriicklich,  dass  nur  einige  unter  den  Chaldâern  sich  mit  der  Deulung  der 

Stellung  der  Gestirne  in  der  (jebiirtsslunde  beschâftigeu  und  dass  dièse  Aslrologen  von  den  andern  Chaldâern  nicht 
annerkjinnt  werden.  Natiirlich  mussteii  auch  Mânner  wie  Janbûschâd  und  Qûtâml,  die  den  Einfluss  der  Gestirne 

auf  dièse  Wult  gânzllch  leugneten,  das  Treiben  dfT  Aslrologen  fiir  einen  Unfug  und  ÎJetrug  halteii. 

273)  Dieser  ebenso  ausgezeichnele  Kenner  des  Orients,  so  wie  unermiidliche  Befôrderer  und  Pfleger  der 

orientalischen  Wisscnschaft  hat  unlângsl  gemeldel,  dass  er  auf  der  Spur  einer  persischen  Uebersetzung  der  «naba- 
thâischen  La  nd  wirlhschaf  Im  sei,  die  in  Qazwin  sich  befiuden  soll.  HofTentlich  wird  es  seinem  Eifer  gelingen, 

dièse  Uebersetzung,  die  jcdeufalls  einen  grossen  Werlh  bal,  zu  erwerben.  wenn  dies  nur  irgendwie  mdglich  sein  wird. 
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in  St.  Petersburg  erworben  hat ,  lautet  der  Name  an  verschiedenen  Slellen  der  Vorrede  des 

Uebersetzers  gleicbfalls  LJ^J,  Tenkelûschâ.  Ebenso  lautet  dieser  Narae  in  dem  Dorr-en- 

Nez'îm  des  Ibn-Sinâ,  wie  wir  weiter  unten  sehen  werden;  dagegen  lautet  er  in  der  Spren- 

gerschen  Ausgabe  des  Irschâd  -  el -Qâçid  des  Sachâwî^''''  uJ^Kjo,  Tenkelûnnâ;  aber  dies 
ist  oflenbar  eine  Corruption  aus  Li^KlJ ,  ïenkelûscbâ;  denn  Sachâwî  isl  hier  von  dera  eben 

erwàhnten  Bûche  des  Ibn-Sînâ  abhângig.  In  der  kurzen  Notiz  uber  unsern  Aulor  irn  Târîch- 

el-Hukamâ  des  Wezîrs  el-Qifthî  nennt  derselbe  ihn  ̂ J^Ji.'^^  Tînkelûsch  und  bemerkt 
dabei,  dass  dieser  Name  zuweilen  auch  uL^Ko,  Tenkelûschâ  geschrieben  wird,  dass  aber  die 

erstere  Form  die  richtigere  sei^'^\  Bei  'Hâg'î  Chalfa  kommt  dieser  Name,  so  viel  mir  bekannt 

ist,  an  drei  Stellen  vor^^^',  wo  er  in  der  Flugel'schen  Ausgabe  ol-i »KjLi,  Tenkelûschâ/i  lautet, 

ebenso  lautet  er  an  beiden  letztern  Stellen  des  'Hâg'î  Chalfa  ira  Cod.  A.  des  orienlalischen 
Instituts  in  St.  Petersburg;  in  der  erstern  Stelle  dagegen  wird  dieser  Name  in  diesem  Codex 

oLi)JK;J,  Tenkelwâschâh  geschrieben;  im  Cod.  B.  aber  desselben  Instituts,  wo  die  erstere 

Stelle  ganz  fehll,  lautet  er  an  den  beiden  letztern  Stellen  U^KjJ,  Tenkelûschâ,  ohne  o,  h  am 

Ende,  was  auch  richtiger  sein  mag;  denn  das  o,  h  ist  offenbar  ersl  von  spâtern  Abschreibern 

hinzugefûgt  worden,  die  an  das  persische  oLï,  schâh.  gedacht  haben  mochten.    In  dem  per- 

sischen  Originalwôrterbuch  «LU  ijl-i^e^"^  kommen  die  beiden  Formen  ̂ _^^  und  LiJÎJ, 

Teng'elôsch  und  Teng'^elôschâ^'*^  vor;  es  ist  aber  nicbt  ganz  sicher,  dass  damit  der  Name 
unseres  Autors  gemeint  ist,  wie  wir  weiter  unten  sehen  werden.  Welche  von  allen  hier  er- 

wàhnten Namensformen  die  richtigere  ist,  lâsst  sich  nicht  mit  Beslimmtheit  angeben;  wir  halten 

uns  aber  an  die  in  dem  arabischen  Codex  und  in  der  persischen  Uebersetzung  gebrauchte 

Form  und  schreiben  U  Ji^lJ,  Tenkelûschâ,  obgleich  wir  nicht  ûberzeugt  sind,  dass  dièse  Form 

die  richtigere  ist  und  obgleich  wir  es  fur  wohl  moglich  halten,  dass  die  Endung  Li  aus  LjL>  oder 

aus  einer  àhnlichen  Composition  entstanden  sein  kônnle^'"'. 
Die  Lebensumslànde  dièses  Mannes  sind  mir  gânziich  unbekannt.  ja  sogar  die  Zeit  seines 

Lebens  lâsst  sich  nicht  ganz  geuau  bestimmen.    In  der  erwàhnten  Notiz  des  el-Qifthi  in 

274)  In  der  Bibl.  Indica,  Vol.  VI.  Nr.  21,  Calcutta,  1849:  two  works  on  Arabie  bibliography,  edit.  by  A.  Spren- 

ger,  fasc.  I.  p.  Vt^î  ̂ gl-  vveiter  unten  p.  146. 
275)  Vgl.  die  folgende  Seite  Anmk.  280. 

276)  Namiich  III.  p.  223,  Nr.  3046,  daan  V.  p.  65,  Nr.  9992  u.  ib.  p.  247,  Nr.  10877;  vgl.  weiter  unten  p.  133 
und  146. 

277)  Vgl.  weiter  unten  p.  146  f.  die  Annik.  324—327. 

278)  Nach  der  ausdnicklichen  Angabe  in  diesem  Wôrterbuch  ist  die  Sylbe  J  in  diesem  Namen  wie  lô  und 

nicht  wie  lu  auszusprechen;  vgl.  unten  p.  147,  die  Anmkn.  326  u.  327. 

279)  Vgl.  obeu  p.  95  den  Schluss  der  Anmk.  185.  Desgleichen  nennt  schon  Ibn-'Awwâm  (1.  c.  II.  p,  47)  in 

einem  Citât  aus  der  «nabalbâischen  Landwirthschaft»  das  babylonische  triticum  spelta  içy  ̂ y^i  eine  Lesart,  die 

auch  der  weniger  gute  Cod.  L.  d.  an  zwei  Stellen  hat;  dagegen  lautet  dieser  Name  in  dem  bessern  Cod.  h.  a.  an  beiden 

Stellen  r^riloaa.  und  in  dem  gleichfalls  gulen  Cod.  B.  ̂ ^y  UJ»a.  J\Ian  sieht  daraus,  wie  leicht  drei  Buclistaben, 

wie  z.  B.  À.J,  JLu   u.  s.  w.,  sich  in  L  verwaudeln  kônnen. 
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dessen  Târîch -el-'Hukaraâ^*"^  findet  sicli  liber  ihn  folgeode  fabelhafte  Angabe:  er  sei,  heisst 

es,  einer  der  sieben  Weisen  ,  denen  Dho'b'hàk  die  sieben  ,  den  sieben  Planète»  geweihten 
Tempel  ûbergeben  halte;  er  war,  heisst  es  ferner,  einer  der  Weisen  Babels  und  habe  ein 

Buch  verfasst,  belilell:  das  Buch  der  Physiognomien  und  der  Horoskopien,  welches 

Werk  bekannt  und  verbreitet  sei.  Dho'h'hâk  gehôrt  bekanntlich  den  mylhischen  Zeiten  Per- 
siens  an^^'^  und  es  versteht  sich  daher  von  selbst,  dass  auf  dièse  Nacbricht  nichts  zu  geben 
isl,  wenn  sie  auch  relaliv  nicht  obne  Werth  ist.  Wir  sehen  nàmlich  daraus,  dass  die  moha- 

inedanichen  Schriftsîeller  Tenkelûschâ  nicht  blos  aus  dessen  uns  vorliegendem  Werke,  son- 

dorn  auch  aus  andern  Quellen  kannten  ;  denn  in  seineni  hier  zu  besprechenden  Werke  komml 

nichts  von  dem  vor,  was  el-Qifthi  von  ihni  berichlet,  Dann  kann  man,  wie  ich  glaube,  aus 

der  erwâhnlen  fabelhaflen  Angabe  folgern,  dass  Tenkelûschâ  nicht  gar  zu  weil  herunterge- 

setzt  werden  darf,  wie  man  dies  in  Folge  anderer  allerdings  unsicherer  Angaben  vielleicht  thun 

môchte.  Am  Schlusse  des  Codex,  welcher  die  persische  Ueberseizung  unseres  Werkes  enthàlt. 

findet  sich  nâmlich  folgende  von  unbekannter  Hand  niedergeschriebene  Notiz  :  ̂ ^  ̂ -j^  j^ 

oj.^  d^j-J  ̂ «^  i^js^  j\  ̂Lj^  JL^  jUJii!»  (^_jUj  -j)  dJ  jjl  ilL.^  (sic).  «In  dem  Târich-Ta- 

barî  ist  geschrieben,  dass  dièses  Buch  achtzig  Jahre  vor  der  Hig'rah  geschrieben 
worden  sei».  Der  Mann,  der  dièse  Notiz  geschrieben  hat,  scheint  so  unwissend  gewesen  zu 

sein,  dass  er  nicht  einnial  wusste,  dass  der  Name  des  ebenso  berùhmten,  wie  allgemein  be- 

kannten  Geschichtsschreibers  nicht  y^^-,  sonderu  j^^/^ls  geschrieben  wird,  und  ich  môchte 

daher  auf  dièse  schon  an  und  fur  sich  verdàchtige  Notiz  weiter  kein  Gewicht  legen. 

2S0)  Die  betreffende  âtelle,  die  auch  Casiri,  Bibl.  Arab.  Hisp.  t.  I.  p.  441  abgekilrzt  mittbeilt,  lautet  in  den 

beiden  Wiener  Codd.  de*  Târich  -  el -'Hukamâ  (Nr.  49,  fol.  67,  h.  und  Nr.  19b,  fol.  60,  6.)  wie  foigt;    ̂ ji  Jj^J 

4«^)  O^JI  ̂ 1^1  ̂ J)  '^:>j  ̂.J.JI   rUJl  i«^J)  J-l  )>  ̂ %-l  J^ïl^  U^  Jj  \^j^  jAJl 
o»?»-!)  fc— iLâS     tt®_j  v^A^j  d.J_j  J-jl-j  çU-ic  ̂ à    L<,JLc  (^Is  jj.9_j     itaAuJ)   4_>j  )aXJ)  cU^I      Le  cl-«'.*j    ,#*■■'' 

i«»yo  ̂ -.UJJ    tÇj^jJ    -jfj  jj^^^  »^_>Lr  :>jjÀ]j.  —  a)  Die  Worle  ̂ ^  jj  —    f-"^!   fehlen  bei  Casiri,  und  statt 

li'oKJLii  bal  Cod.  W.  a.  IdjKjLJ) ,  was  sicber  unrichlig  ist.  —  6)  Die  Worte  «J^aJo  ,  .'•JJ  —  da<wjJJ  sind  offenbar 

aus  Verseben  im  Cod.  W.  o.  ausgefallen.  —  c)  Statl  der  Worte  (V)û  J.Sj  —  «s»,  bat  Casiri  blos  d.J.  —  Herr  Dr. 

Bernhauer  in  Wien  halte  die  Giite,  die  eben  angefiibrte  Stelle  aus  den  Wiener  Codd.  mir  auf  meinen  Wunsch  mit- 

zutheilen,  wofiir  ich  ihra  biermit  dnnke. 

281)  Eiue  der  âltesten  uns  bekannten  Quellen  iiber  Dho'h'hâk,  in  welcher  dieser  als  nienschlichc  Persônlichkeit 

erscheint,  ist  Thabari;  s.  Chronique  d'Abou-Djafar  Mohammed  Tabari  etc.  traduit...  par  Louis  Dubeus,  tome  I.  p. 
108  IT.,  Paris,  1836.  Die  Forlselzuug  dieser  Uebersetzung  ist  leider  bis  jetzt  noch  nicht  erschienen,  und  es  ist  sehr  zu 

bedauern,  dass  die  persische  Ueberseizung,  oder  vielniehr  Bearbeitung  dièses,  wie  es  scheint,  zum  grossen  Theil  ver- 

loren  gegangenen  arabischen  Capitalwerkes,  von  der  sich  eine  grosse  Menge  von  Exeraplaren  auf  europaischen  Biblio- 

tbeken  befinden  —  allein  in  St.  Pelersburg  sind  mir  sieben  Exemplare  dieser  Uebersetzung  bekaunl — ,  bis  jelzt  weder 
edirl,  noch  iiberselzt  ist.  Die  Loqmânischen  Fabelii  sind  indessen  ge^en  vierzigmal  hesausgegeben  worden! 

Achilleus  ist  todt  und  Thersiles  lebl!  —  Den  Orienlalislen  diirfte  es  vielleicht  unbekannl  sein,  dass  auf  der  Bibliotkek  des 

Maria-Magdalena-Gy  mnasiu  ms  in  Breslau  ein  ziemlicb  gules  und,  wie  ich  glaube,  vollslàndiges  Exemplar  des 
persischen  Thabari  sich  findet. 
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Ein  Artikel  bei  'Hâg'î  Chalfa  kônnte  uns  sogar  fast  veranlassen,  Tenkelûschâ  etwa 
in  das  2.  oder  3.  Jahrhundert  des  Islânos  zu  versetzen;  aber  dieser  Arlikel,  den  icb  wegen  seiner 

Wirbtigkeil  hier  ganz  millheilen  will,  scheint  corrumpirl  zu  sein.   Derselbe  lautet  in  der  Flugel'- 

schea  Ausgabe,  Bd.  V.  p.  247,  Nr.  10877  wie  folgt:  iu*x>)^jl  ,^^_^J  J^.^)  ̂ U>,  J^^^l  _^;f 

■  ./Jo._j  4_^L''  *-/^  'J^  t__-jL.>  (-J-J|J-^_j  '•t:f_/^  \.s.^  ̂ '-~'  o'-^^^-'  As^»::,  «JjLâlJaJiJi^al  t^jLo  jfy«al 

^_j_^ijj  jU_j2()  ic  jj  J-o)  ̂!»  JJU  <_jLr y»^  j^iL^I  js-'l  -.j.  Die  beiden  erwàhnten  Codd. 
des  orientaliscben  Instituts  stimmen  wesentlich  mit  diesem  Texte  ûberein.  Fliigel  iibersetzt 

diesen  Arlikel  wie  folgt:  «Kanz-el-asràr,  thésaurus  arcanoruna  et  copiae  reconditae  piorum, 

auctore  Hermete  Bermetum.  Hic  liber  illustris  est,  et  in  fundamentis  hujus  [?1  doctrinae  nu- 

meratur.  Ex  eo  Sheikh  Abu  Abdallah  Yaiseh  ben  Ibrahim  Omayyada  librum  Istinlacdl  extraxit, 

quem  Tenklùschâh  Babylooius  corameutario  egregio  instruxit,  itemque  Thdbit  ben 

Corra  Harrdni,  et  Honein  ben  Is'liac  Abbadi,  cujus  liber  primarius  est  in  doctrina  quadratorum 
talismanicoruni  et  literarunn».  Demnach,  miisste  man  aonehmen,  dass  Tenkelûschâ  nach  dem 

hier  erwàhnten  Abû-'Abdallah  ben  Ja'îsch  gelebt  bat.  Ich  zweifle  aber  nicht  daran,  dass 

das  Suff.  0  in  A^-i-j  sich  nicht  auf  das  «JjtsLkjJL^^I  (^Uj  des  Abû-'Abdallah,  sondern  auf  das 
deru  Hermès  zugescbriebene  Werk  bezieht;  da  nuu  aber  die  Abfassungszeit  und  der  Ursprung 

dièses  Bûches  nicht  bekannt  ist,  so  làsst  sich  aus  dem  Umstand,  dass  Tenkelûschâ  dièses 

Werk  coinmentirt  hal,  nichts  Bestimnites  ffir  das  Alter  dièses  Commentators  folgern^*^\   Dieser 

Arlikel  scheint  mir  aber  auch  uberhaupt  corrumpirt  zn  sein;  denn  die  Worte  -.J)  )  Js»,  die 

hier  gar  keinen  Sinn  haben,  scheinen  darauf  hinzudeuten,  dass  'Hâg'i  Chalfa  diesen  Artikel 
irgend  einem  bibliographischen  Werke  entnommen  und  aus  dem  Zusammenhang  gerissen  bat, 

so  dass  es  gut  inôglich,  ja  sogar  wabrscbeinlich  ist,  dass  entweder  Hâg'î  Chalfa  selbst  oder 
ein  spàterer  Bearbeiter  das  in  der  urspriinglichen  Quelle  Gesagte  in  Verwirrung  gebracbt  bat. 

Beraerkenswerlh  ist  es,  dass  dieser  Artikel  'Hâg'î  Cbalfa's  in  dem  Rumânzow'schen  Codex, 

der  sonst  so  sehr  reich  an  uberfliissigen  Zusâtzen  ist^**',  ganz  anderes  lautet,  und  die  Stelle  ûber 

Tenkelûschâ  darin  ganz  fehlt.  Aus  dem  Worllaute  dièses  Arlikels^*''*'  in  dem  erwàhnten  Co- 
dex, geht  nur  liervor,  dass  Hermès  Hermetum  das  fragliche  Werk  ursprûnglich  verfasst  und 

282)  Vgl.  oben  p.  96  u.  ib.  Anmk.  189. 

283)  Vgl.  Flugel's  Vorrede  zu  seiner  Ausgabe  von  'H.  Chalfa,  Bd.  I.  p.  IV. 

284)  Derselbe  lautet  in  diesem  Codex  wie  folgt:  <ùu.«)_^^JJ  jk-^/^J  ̂ ..j  J.oJ(l  ji^d)  ̂ U>:>j  ji^^èl  JfjS 

Diser  Artikel  lautet  hier,  meines  Eracbleos,  viel  yerniioftiger  aïs  in  der  gedruckten  Ausgabe;  'H.  Chalfa  erwahnt  auch 

das  angebliche  CjUlia*^^)  t^^lÂi  sonst  nirgends;  die  X.  Form  des  Verbums  iJaJ  kommt  auch  îd  den  Worter- 

biicbern  gar  nicht  vor. 
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dass  (1er  erwâhnle  Abu -'Abdallah  es  in's  Arabische  iibersezt  uod  bearbeilet  bat:  von  Ten- 

kelûschâ  ist  aber,  wie  gesagt,  hier  gar  nicht  die  Rede.  Da  nuo  wt-der  die  Angaben  des  el- 
Qifthî,  noch  die  des  Aponyraus  am  Schlusse  der  persischen  Ueberselzung  unseres  Werkes,  noch 

die  Mitlheilung  des  'Hâg'î  Chalfa  uns  eiiien  kritisch  gesicherlen  Hallpunkt  fur  die  Bestim- 

mung  der  Lebenszeil  Tenkelûschâ's  geben,  so  wolleii  wir  uns  lieber  an  das  von  demselben 
verfasste  uns  vorliegende  Buch  wenden,  das  uns  hoffenllich  sicherere  Auskunft  iiber  diesen 

Punkt  geben  wird,  aïs  die  eben  mitgetheilten  vagen  Angaben. 

Der  Titel  dièses  Bûches  lautet  in  dera  Leidner  Codex:  ̂ j  ̂ liJiJ)  IjlJ)  Li JCJ  s^juT 

L^  /H-^JyJ  J'^l  il/"  ""-r^  J^-*  '■*-9  '^^^  j>j^  jr^'  ̂ "f  diesen  Titel  foigt  dann  noch  folgende 

Bemerkung:  ̂ '^"(^^1)  ̂ c  o%lj  <uJ:^^  ̂   j^l  *-*^(^)>j^)  4e_/«J'  J'  ̂ ïM'  '^^  J*  4^ 

vOLjJI  S}\\  J*c  ji  j^  j>  jj>-]  ji  ̂   jj  J^^  Ji  J-^'  c-^-"^  1^'  '•  ̂-  h.  «Das  Buch 
des  Babyloniers  Tenkelûschd  el-Qûqânî  ûber  die  Bilder  der  Grade  der  Sphâren  und 

ûber  das,  was  sie  auf  die  Umstânde  der  in  denselben  Geborenen  hinzeigen;  Abû- 

Bekr  [ben)  A'hmed  ben  PFa'hschijjah  hat  dièses  Buch  aus  der  nabatbaischen  Sprache  in's 
Arabische  iibersetzt  und  hat  es  dem  Abû-Thdiib  A'hmed  ben  el-'flosein  ben  'AU  ben  A'hmed 

ben  Mohammed  ben  'Abd-el- Malik  ez-Zajjdt  dictirt».  Wir  woUen  nun  verschiedene  Stellen 
dièses  Bûches  mustern,  aus  denen  man  die  Abfassungszeit  desselben  ersehen  kann. 

Bevor  wir  aber  dies  thun,  rniissen  wir  folgende  Bemerkung  vorausschicken.  Es  ist  nàm- 

lich  schon  oben  (p.  98)  bemerkt  worden,  dass  der  Verfasser  unseres  Bûches,  nach  dem  Muster 

der  alten  Chaldâer,  die  12  Zeichen  des  Thierkreises  in  360  Grade  und  zwar  jedes  Zeichen  in 

je  30  eintheilt.  Der  Verfasser  geht  dann  aile  360  Grade  der  Reihe  nach  durch,  mit  dem  ersten 

Grade  des  Widders  beginnend  und  mit  dem  30.  der  Fische  schliessend,  und  bemerkt  immer: 

in  diesem  Grade  erscheinen  dièse  und  jone  Bilder,  wobei  auch  grôsslenlheils  angegeben  wird, 
welche  Bilder  sich  zur  rechten  und  welche  sich  zur  linken  Seite  des  in  Rede  stehenden  Grades 

befinden.  Was  mit  diesen  so  verschiedenen  und  mannichfaltigen  Bildern  gemeint  ist,  und  wie 

dieselben  zu  deuten  sind,  wollen  wir  vorliuiOg  dabin  gestelil  sein  lassen;  es  lag  iibrigens  auch 

gar  nicht  in  der  Absicht  des  Verfassers,  dass  ein  Jeder  den  Sinn  und  die  Bedeulung  dieser 

Bilder  verstehen  solle,  was  in  der  Vorrede  ausdriicklich  gesagl  isl^^''.  So  viel  ist  aber  sicher, 
dass  dièse  Bilder  mehr  oder  minder  der  Wirklichkeit  entnommen  sind.  So  kommen  z.  B.  fol- 

gende Bilder  vor:  dieser  oder  jener  Prophel  erscheint  mit  Tafeln  in  der  Hand,  worauf  seine  reli- 

giosen  Vorschriflen  gescbrieben  sind;  Mâiiner,  die  solche  und  solche  Schriften  lesen;  Mânner, 

die  verschiedene  Beschâftigungen  des  alllaglichen  Lebens  verrichten  ;  Lehrer,  welche  Knaben 

Unterricht  erlheileu  ;  Jiinglinge  und  Màdchen,  welche  spielen,  tanzen  und  scherzen,  u.  s.  w. 

Unter  diesen  Bildern  kommen  allerdings  auch  Dinge  vor,  die  iheils  der  Mythe,  Iheils  der  Fabel 

285)  -jj  ist  Lier  zu  lilgen;  vgl.  oben  p.  8. 

286)  Auch  dièses    ■  .j)   ist  zu  streiciien;  rgl.  oben  p.  15,  ib.  Anmk.  19  und  p.  16  f.  Ânmk.  "22. 

287)  Vgl.  dariiber  weiter  unten  p.  148  f. 
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angehôren,  wie  z.  B.  mylhische  Personen  und  fabelhafte  Thiere,  welche  den  Thieren  nicht 

unâhnlich  sind,  dereo  Bilder  nach  Berosos  in  dem  Tempel  des  Bel  zu  Babylon  aufbewahrt 

wurdeD"^^\  Dièse  mythischen  Personen  und  fabelhaften  Thiere  gehoren  aber  in  einem  gewissen 
Sinne  gieicbfalls  der  Wirklichkeit  an,  in  so  fern  nàmlich  die  Babylonier  an  die  einstige  Existenz 

jeuer  Personen  und  Thiere  wirklich  glaubten.  Man  kann  daher  mit  Sicherheil  annehmen  — 

und  ich  bin  auch  nach  wiederholtem  Lesen  unseres  Bûches  vollkoramen  davon  ûberzeugt  wor- 

den  — ,  dass  die  in  unserni  Bûche,  bei  der  Beschreibung  der  erwâhnten  Erscheinungen,  ge- 
schilderten  Zuslânde  oder  erwâhnten  Thatsachen  an  und  fur  sich  nicht  der  Phantasie,  sondern 

der  Wirklichkeit  und  dem  Leben  entlehnt  sind.  Wenn  es  nun  z.  B.  heisst:  im  16.  Grade  des 

Scorpions  erscheint  ein  aller  Mann,  der  in  einem  Bûche  die  Geschichte  des  Kônigs  Qijâmâ 

liest'^^',  so  kann  man  nicht  daran  zweifeln,  dass  es  einst  wirklich  einen  Konig  dièses  Namens 
gab,  dessen  Geschichte  in  irgend  einem  Bûche  bescbrieben  war;  oder  wenn  es  ferner  heisst: 

in  einem  gewissen  Grade  erscheint  Saturn  in  einer  solchen  und  solcben  Gestalt,  mit  einem 

schneeweissen  Bart  und  in  einem  solchen  und  solchen  Anzuge^^"',  so  kann  man  auch  mit  ziem- 

2S8)  S.  die  Fragmente  des  Berosos  in  den  Fragg.  hist  Graec.  ed  C.  Miiller,  IF.  p.  497,  4.  u.  vgl.  M.  t.  Niebuhr 

I.  c.  p.  482  f. 

289)  IX.  16,  p.  74  heisst  es  namlich:  ̂ ^J.a,  ̂ _^i    ~ J  d^s   «ILj  [fc._^â«JI   •.*]  jJLc  (L^:i\.tJ\\   [i=>jJ.Jl] 

d.a>.^li) ,  k— lil)  l«l/>3jL»l  AaS  [yiu  t^s***  0^?*  ij  (/*'•' ̂ =^  /'^  u-'^Jj  j^^>  ̂_r*>j  ij°y^^  <lJI«».  DerName 

LoLs  lautet  in  der  persischen  Uebersetzung  eben  so.  Der  Eigenname  iîCT'p  kommt  im  Talmûd  ôfters  vor.  Auch 

in  der  oben  p.  67  (vgl.  ib.  Aunik.  126)  erwâhnten  Slelle  bei  Ibn  -  el  -  JVlonaggem  wird  ein  Babylonier,  wie  es  scheint, 

ans  der  Zeit  der  Arsaciden,  erwàhnt,  dessen  Name  in  der  Sprengel'schen  Handschrift  [.o^aS  lautet,  was  offenbar  l«^ 
zu  lesen  ist, 

290)  VII.  30,  p.  63  folg.  :   ̂ ^\    '"^^^piaJ)    aij^<,    ̂ J    Ja.J    1^9    Jk;   [ùb":^'   jV;*]    ùy'^'^^    '^jJ-^^ 

i^l  ôJ»^  /;■•  '^•*'  '«>■''  o_/^-«  ic  ̂<tÀ«  K^J-J  (ji  ̂_j  [tj^j  ̂ '  i^y-^j,  "^  »  '  ̂"•^.  Ù'  ̂ ^'  iA~^i  ̂  

•.*  ̂ Ij  i^\j  iCj  j^i)  j.s^  le  «IaIsj  j.=>)  J.a»  j.Sj  r>^'^:>  /j-o  i^^^j  ̂ c  jj--JI-a  yS>j  jLt-^'j 

tulj  j_^^j_j  ̂ Jj  ̂j!»j  ë>^  ë_^r-^  ô'_/«  '>-^s  " ̂ f^Ji  ôjLs*  ̂ j-o  j^^  i_s^-»y'  oJ'i  cJ-9  _/^*^'  •^'t/-'' 

^j.^  :>.^)  ''_y^i)_)i  i-l^Xj  J.»I^.«  «i»_j  ̂  jilyaJI  j.i»  i^~»)   pi"^^-^  >■»»  «o-^j  jji_j  ̂ ^1  J-^-e  ̂e'-"»':^  ô^^ 

^*j^*  J^^L  yfij  iL*i*J).  a)  Cod.  ,^_j<Jaaj)  ij^o  ̂ J  J  U J  î  '"  «ler  persischen  Uebersetzung  dagegen:  J^J 

r^J^  5\,  ;j  »^  itt«5  ji.  —  6)  Cod.  )  J^l.  —  c)  Das  Suff.  q  in  <lJ)  und  in  dem  gleich  darauf  folgenden  d.-Lc 

scheint  sich  auf  Saturn  zu  beziehen  und  hinter  J)  mag  Etwas,  wie  L^l  •.«,  ausgefallen  sein.  —  d)  Cod.j|_^J|. 

—  e)  Cod.  ̂ ti,J)  ,  in  der  persischen  Uebersetzung  dagegen  a.^  iCXX^  j)  ;  d.^  ist  der  Name  eines  schwarzen, 

glânzenden,  an  Weichheit  und  Leichtigkeit  dem  Bernstein  âhnlichen  Steines;  offenbar  ist  dièses  persische  AaJ,  in 

>tiikJ)  arabisirt  worden  (wie  z.  B.  oLsJi  in  A^:>)  und  ein  unwissender  Abschreiber  bat  daraus  ̂ t»*»JI  gemacht.  — 

f)  Cod.  itJ^f,  in  der  persischen  Uebersetzung  richtiger  ̂ j_}J'    —  <j)  Cod.    L«a«   ô^^>    (U^j',   in  der  persischen 
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licher  Sicherheit  annehmen,  dass  der  Gotl  Saturn  wirkiich  in  der  angegebenen  Weise  in  den 

Tempeln  dargestellt  wurde  ;  oder  wenn  es  endlich  heissl:  in  eineoi  gewissen  Grade  erscheinen 

Schriften,  welche  die  von  Âzdâhi  (oder  Azâdâ),  deni  Apostel  des  Salurn,  gedichteten  Gebete 

und  Hyninen  enlhalten^^'\  so  kann  mau  voraussetzen,  dass  es  in  Babylonien  wirkiich  einsl  einen 
Apostel  des  Saturn  dièses  Naniens  gegeben ,  der  Gebete  und  Gollerhymnen  gedichtet  hat. 

In  der  Thaï  sind  mir  verschiedene  allbabylouische  Persônlichkeiten,  die  unser  Autor  in  ver- 

schiedenen  Graden  des  Thierkreises  erscheinen  làsst ,  auch  sonst  aus  anderen  babylonischen 

Quellen  als  historische  Personen  bekannt^^^'.  Desgleichen,  wenn  es  heisst:  der  beim  Aufgange 
dièses  oder  jenes  Grades  Geborene  wird  ein  Kaufmann  sein,  der  in  verschiedenen  Làndern 
Geschàfte  machen  wird ,  oder  :  er  wird  ein  ascelisches  Leben  fiihren  und  sich  in  schwarze 

Wolle  kleiden ,  oder  :  er  wird  Bûcher  samnieln  ,  oder  :  er  wird  Geschichtswerke  schreiben, 

oder:  er  wird  sich  hinsichllich  der  Engel  zu  der  Lehre  dièses  oder  jenes  Mannes  bekennen^^^^ 
u.  s.  w.  :  so  kann  mau  daraus  gleichfails  und  zwar  mit  nocb  grosserer  Sicherheit  folgern,  dass 

es  damais  ira  wirklichen  Leben  in  der  That  sehr  reiche  Kaufleule,  Ascelen,  Buchersamraler, 

Historiker  und  gewisse  in  Bezug  auf  die  Religion  divergirende  Meinungen  und  dem  Aehnliches 

gab  ;  denn  sonst  halte  es  dem  Genelhlialogen  nicht  einfallen  kônneu  zu  sagen,  dass  die  beim 

Aufgange  jener  Grade  Geborenen  solcbe  Lebensrichtungen  verfolgen  werden,  so  wenig  es  der 

phantasiereichslen  Zigeunerin  vor  50  Jahren  hàtte  einfallen  kônnen  ,  Jeinandera  zu  prophe- 
zeihen,  dass  er  durch  Eisenbahnactien  werde  reich  werden.  Dies  vorausgeschickt  kônnen  wir 

zur  Sache  ubergeheu. 

Es  kann  nicht  ira  Geringslen  zweifelhaft  sein,  dass  Tenkelûschâ  viel  jiinger  als  Qût'âmi 
ist;  die  Frage  ist  blos,  wie  weit  aian  ijiu  herunterrùcken  kann  und  tnuss,  und  ich  glaube  nicht 

zu  irren  wenn  ich  ihn  in  die  Zeit  der  Arsaciden  und  zwar  spatestens  in  das  1.  Jahrhun- 
dert  nach  Chr.  Geb.  seize.  Im  9.  Grade  des  Schiilzen,  heisst  es  nâmiich  in  unserm  Bûche, 

erscheint  der  Weise  'Aqûjà  (oder:    Am'aqiinâ)  in  der  Geslalt,  wie  er  als  schôner  Jùngling 

Uebersetzung:  J^^j  ̂ jJh  J'  iT'^Jj-  ~  ̂ '  ̂*"'-  ̂ U-'  0^»»  ̂^  ™"ss  aber  sicher  iLu^JI  J.i»  heissen,  wor- 

auf  das  folgende  ̂ j^uJI  J.jJ.J-  hinweist;  in  der  persischen  Uebersetzung  ^i^^  i^s^.  —  i)  Cod.  yy^^X  ;  in  der 

persischen  Uebersetzung  steht  dafiir  l<w.,  es  inuss  also  uài)  gelesen  werden.  —  k)  In  der  persischen  Uebersetzung 

steht  d.ÂMi.uJ  ,  ji.^«l»_j  statt  '4  /Ja*  kL^j  l— •  —  Es  kann  nicht  zweifelhaft  sein,  dass  Saturn  in  den  babylonischen 
Tempeln  auf  die  eben  beschriebene  Weise  dargestellt  wurde. 

291)  V.  21,  p.  39  heisst  es:  zur  linken  Seite  des  21.  Grades  des  Lowen  erscheinen:    «LJiO    ç,\.C>    L/i  ̂ ^iS 

1,3  j  tlcf^j      <^^_j'    'txiojç  "iJ    J>J   l-o-o    «^J    <Uuj.j_j  :     in    der   persischen   Uebersetzung  lautet   der   Name  dièses 

Apostels  )i)j).    Von  demselben  und  dessen  Apostein  wird  weiter  unten  noch  die  Rede  sein. 

292)  Vgl.  oben  p.  99,  Anmk.  198. 

293)  VHI.  1,  p.  65  heisst  es-  JjiJj  iAÎ?>ilj    -j-ojJ  ̂   .  .  .  (d.  h.  im  1.  Gnide  des  Scorpions)  L^  J.J^    -..« 

Âj   XJI    (^*,«)  J.>  Jftisj   U^  l^;  '•'  der  persischen  Uebersetzung  ̂ j^lj^. 
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aussah  ;  mil  seiuer  Hand  fassl  er  ein  schones  Madcheo  an,  dem  er  eiue  kleiue  Geschichle  er- 

zâhlt,  die  Niemaud  versteht,  und  er  làchelt  diesem  Mâdchen  zu.  Zur  liiiken  Seile  dièses  Grades 

erscheint  das  Kôrbcheu,  iu  welchem  der  Kopf  des  Kônigs  RicbàDà  zu  dessen  Onkel  gebraclit 

wurde;  dieser  aber  starb  sogleicb  wie  er  diesen  Kopf  sah,  und  das  Kôrbchen  nebst  dem  Kopfe 

blieb  ein  Jahr  lang  ira  Hause,  ohne  dass  Jemand  es  berùbrt  oder  gesehen  halte,  bis  der  Ge- 

sandle  des  persischen  Konigs  angelangt  war,  iu  jenes  Haus  kam  und  das  Kôrbchen 

nebst  dem  Kopfe  verbrannle^^'*'.  Nach  dem  ebeu  ausgesprochenen  Grundsalze  muss  luan 
aunehmen,  dass  es  eiusl  in  Babylonien  einen  Kônig  Rîchànâ  gab ,  dem  aus  irgend  einera 

Grunde  der  Kopf  abgehauen  wurde,  und  dass  die  Perser  zur  Zeit  dièses  Konigs  die  Herren  des 

Landes  waren.  Wann  kann  aber  ein  solcher  Konig  in  Babylonien  unler  persischer  Oberberr- 

schaft  geherrscht  haben?  Diesen  Konig  in  die  Zeit  der  Achâmeniden  zu  selzen,  wâre  etwas  Ge- 

wagtes,  wenn  dies  auch  nicht  absolut  unmôglich  ist;  denn  Richânâ  kônnte  vielleicht  blos  per- 

sischer Statthalter  gewesen  sein.  Allerdings- ist  der  Name  Rîcbânâ  unzweifelhaft  semilisch; 

aber  die  Statlhalter  von  Babylonien  zur  Zeit  der  Achâmeniden  waren  nichl  immer  Perser,  son- 

dern  auch  den  Eingeborenen  wurde  zuweilen  dièse  Wiirde  anvertraut.  Mazaeus  nàmlich,  der 

letzte  persische  Stallhaller  in  Babylon  zur  Zeit  der  Macedonischen  Invasion,  war  sicher  ein 

Sémite;  denn  einer  seiner  Sôhne  hiess  Brocubelus^^"'',  eine  Namensform,  welche  mil  semi- 

lischen  Buchstaben  sicher  53&?3"!Z1  geschrieben  werden  muss  und  vollkommen  dem  hebrà- 

ischen  Namen  rT'3"IIl  enlspricbt.    Auch  der  Name  Mazaeus  lâsst  sich  auf  die  semitische  Form T  .  V  y 

''ÎD  oder  ̂ ît^û  zuriickfiihren  ;  die  erslere  Form  komml  in  der  altrabbiniscben  Literatur  als 
Eigenname  vor.  Nur  ist  es  aber  nicht  wahrscheinlich ,  dass  ein  bloser  Statthalter  gradezu 

«Kônig»  genannt  worden  sein  sollte.  Es  ist  daher  viel  wahrscheinlicher  anzunehmen,  dass 

der  erwàhnte  Rîcbânâ  der  Zeit  der  Arsaciden  angehort,  unter  deren  Oberboheit  in  Mesopota- 

294)  Die  betreffende  Stelle  lautet  IX,  9,  p.  89  wie  foigt:  '■"  L^ic  tus   ALj  [(_;-»iJl   ̂ ]  ii«-UJl   [iUjjJl] 

oLc  ob  Ûi  ̂'Cc  J)  S.\l\  LU^^  ̂ Ij  [aj]  j.I  ̂JJ)  ̂ 'JllW  ** JJl  L^i^u;  jcj  lyJI  S^-^.j 

4^  tr'L'^b  ̂*  ■  .-»J)  5^=>j  [^*«JL^)]  JiJ^s.  a)  Statl  L  Jic  bat  die  persiscbe  Ueberseizung  Uyia«c.  —  6)  Diè- 

ses VVort  giebt  die  persische  Ueberselzuug  an  allen  drei  Stellen  durch  (l^_jJ.À.o  wieder.  —  c)  Cod.  _j*iill  ;  die  persi- 

sche Ueberseizung:  o:>^r^iij  AdjJ.X^,  —  d)  In  der  persichen  Ueberseizung:  e^U^^  jl  ̂ c  jj  e-lLc  çljlsij  ̂ ^  <sS 

i^  ;  der  arabische  Codex  hal  Lly' 1  ganz  ohne  diakrilische  Punkle.  —  e)  «^aJI  ist  nach  der  persischen  Ueber- 

seizung erganzl  worden,  wo  d.jLi  sleht. 

295)  So  lautet  dieser  iName  bei  Curtius,  de  gest.  Alex.  V.  36,  p.  496  éd.  Mulzell  ;  die  Tar.  lecl.  dièses  Naniens 

s.  ib.  Anmk.  Bei  Arrian,  Anab.  lautet  dieser  Name  III.  21,  1.  'Ampif)Xoç  und  Vil.  6,  4  'A prtpoXïiç ;  Schmieder  hait 
die  erslere  Form  fur  sehr  verdachtig;  wahrscheinlich  aber  ist  die  Ton  Curtius  iiberlieferte  Namensform  die  richligste; 

denn  sie  allein  hal  einen  Sinn,  dagegen  ist  wenigsleus  die  Form  Antibelos  weder  semitisch,  uoch  iranisch. 
»lem.  des  sav.  élrang.  T.  VUl.  39 
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mien  versrhiedeoe  kleine  Kônige  regierlen^^^\  In  der  Sâsânidenzeit  dagegen  gab  es,  allen  histo- 
rischen  Indicien  zufolge,  in  Babylonien  k(Mne  sell)stândigcn  Eiônige,  sondern  die  Perser  regierîen 

danrials  dièses  Land  unmitlclbar,  d.  h.  durcb  ihre  Satrapen'^^'.  Hat  nun  der  Kônig  Rîchânâ 
zur  Zeil  der  Arsaciden  gelebt,  so  hàtfen  wir  somit  die  Grenze  nach  obeii  fiir  die  Lebenszeit 

Tenkelûschâ's  bestiinint  ;  denn  dieser  bat  dann  sicher  nicbt  vor  der  Arsacidenzeil  gelehi. 
Auch  sonst  finden  sich  verschiedene  Stellen  in  unserm  Buehe,  die  auf  persische  Zeiten  hin- 

dcuten  ;  so  isl  z.  B.  die  Rede  von  Knaben,  die  persiscb  sprechen,  von  persischen  Stncken. 

von  eineni  Schopfeimer,  der  an  eineni  persischen  Rohr  befesligt  ist,  [)ieses  und  Aebnliches 

zfigt  auf  einen  nahen  Verkehr  und  eine  nabe  Verbindung  zwischen  Babyloniern  und  Perseni 

zur  Abfassungszeit  unseres  Bûches.  Uni  aber  die  Grenze  fui  die  Lebenszeit  ïenkelûschâ's 
auch  nach  unten  zu  bestimmen,  kônnen,  wie  wir  glauben,  folgende  Stellen  dioneo. 

Im  13.  Grade  des  Lôwen,  heisst  es  in  unserm  Bûche,  erscheint  das  Bild  der  Sonne  und 

ein  schôner  junger  Mann  silzt  auf  einem  rothen  seidenen  Teppich,  «gestickt  von  Frauen  aus 

Babel))^''^\  Es  versteht  sich  von  selbst .  dass  Frauen  aus  Babel  nur  dann  haben  Teppiche 
sticken  kônnen,  so  lange  dièse  Stadt  noch  existirt  bat.  Die  Stadt  Babylon  bat  aber  wàhrend 

des  ersten  Jahrhunderts  nach  Christus  nicbt  mebr  existirt.  wenigstens  war  sie  uni  dièse  Zeit, 

gânzlich  ver(>det  und  ganz  raenschenleer^^^\  Wir  woUen  aber  auf  dièse  Stelle  allein  noch  kein 
grosses  Gewicht  legen  ;  denn  es  kônnle  immer  môglich  sein,  dass  Tenkelûschâ  dièses  Bild 

der  Vergangenheit  entriommen  und  dass  er  selbst  lange  nach  deni  vôlligen  Untergang  Babels 

gelebt  bat.  Aber  folgende  Stelle  nothigt  uns  zu  der  Annabrae,  dass  dies  nicbt  der  Fall  sein 

kann  und  dass  er  spatestens  eine  sebr  kurze  Zeit  nach  dein  viilligen  Ruin  dieser  Stadt  gelebt 
haben  n)uss. 

An  einer  andern  Stt^Ite  unseres  Bûches  heisst  es  namlich:  im  25.  Grade  des  Wassermannes 

erscbeinen  in  der  Umgebung  eines  nicbt  liefen  Brunnens  singende  Vôgel ,  die  um  einander 

berumstolziren  und  von  deuen  einige  voni  Wasser  des  Brunnens  Irinken,  Zur  recbten  Seite 

des  Grades,  heisst  es  feruer,  erscbeinen  Fe  ern  von  Vtjgein  ,  welche  lelztere  unter  einander 

sprechen  und  die  einen  von  ihnen  den  andern  erzâblen  in  einer  Sprache,  «welche  nur  die 

296)  Vgl.  in  Bezug  auf  das  eigentliche  Babylonien  'Hanizah  Içfahânis  Ânualen  éd.  Gottwaldl,  Test  p.  «)V  {. 
und  Uebersetzung  p.  76  und  Z.  d.  d.  m.  G.  H.  p.  163  u.  1S6.  Die  Ronige  von  Edessa,  Adiabene,  Characene  u.  dgl. 
andern  transeuphratischen  Provinzen  waren  mehr  oder  niinder  den  Parlhern  unterworfen.  Ausser  diescn  positiven 

Facten  kbnnte  man  auch  aus  der  fast  ganz  freien  und  unabhàugigen  Stellung  der  griechischen  Colonialsladte  im  par- 
thischen  Reicbe  die  Exislenz  sokher  Unlerkonige  dasclbsl  folgeru. 

297)  Mit  der  Thronbesteiguna;  der  Sâsâniden  bal  in  den  eliemaligen  parthiscben  Provinzen  nichl  blos  ein  Dy- 
nastiewcchsel,  sondern  auch  eine  vollstiiudige  innere  politische  und  religiôse  Révolution  stattgefuuden.  Es  ist  hier  nicbt 

der  Ort  diesen  Punkl  ausfîihrlich  zu  erortern,  so  viel  will  ich  aber  bemerken,  dass  aus  verscbiedenen  Stellen  des  Tal- 

mùds,  so  wie  auch  aus  manchen  in  den  Schriften  der  Geônlm  erhaltenen  Nachrichten  hervorgeht.  dass  die  Sâ^âniden- 
konige  unmittelbar  in  die  Verwaltung  der  Provinz  Babylonien  eingegriffen  haben,  und  dass  sich  in  diesen  Schriften 
auch  nichl  die  geringste  Spur  von  der  Existenz  einheimischer  Kônige  daselbst  zu  jener  Zeit  ûndet. 

298)  V.  13,  p.  37:    -j^^.    »^li,    ̂ ^jj    ̂J-•i.Ji    ôj^o    L;S    >^Jaj    [jSi\     •.*]   _jLc   iJjLj)    [4=.jjJ)j 

299)  S.  oben  p.  3<)  und  die  ib.  Ânnik.  61  angefiihrto  Abbandlung  von  «ainte-  Croix. 
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Bewohner  des  Landes  Babel  oder  vielniehr  nur  die  (der  Sladl)  Babel  versteheii»"'"'^ 
Dies  setzt  zunachst  voraus,  dass  die  BewohQor  der  Sladt  Bab)loii  einen  Diaiect  gesprocheo 

haben,  der  von  dem  in  den  iibrigen  Gegeuden  Babyloniens  gesprocbenen  in  gcwisser  Hinsicht 

verschieden  war,  was  uns  iibrigens  weiter  nicht  befremden  darf,  da  die  Bevôlkerung  Babylons 

von  jeber  eine  sehr  gemischle  war^"'\  Aus  dem  Umslande  aber,  dass  der  Veifasser  hier  dièses 
Bild  gebraucht,  glauben  wir  folgern  zu  kônnen,  dass  als  derselbe  schrieb  die  Sladt  Babylon 

uoch  eine  Bevolkening  halle  und  noch  nicht  giinzlicb  verôdel  und  menschenleer  war,  wie  dies 

im  ersten  Jahrhundert  nach  Christi  Geburt  der  Fall  war,  oder  wenigslens  dass  Tenkelûschâ 

eine  kurze  Zeit  nach  der  gànzlichen  Verôdung  dieser  Sladt  lebte,  als  nâiiilich  die  Erinnerung 

noch  lebendig  war,  dass  die  ehemaligen  Bewohner  dieser  Sladl  einen  Diaiect  gesprocheu  haben, 

der  von  dem  in  den  ùbrigen  Theilen  des  Landes  gesprocbenen  verschieden  war.  AUerdings  ist 

das  hier  vom  Verfasser  gegebene  Bild  ein  reines  Phautasiebild ,  aber  derselbe  wùrde  doch  kei- 

neswegs  den  in  der  Sladl  Babylon  gesprocbenen  Diaiect  so  slreng  von  der  in  den  ûbrigen  Thei- 

len Babyloniens  gesprocbenen  Sprache  geschieden  haben,  wenn  Babylon  zu  seiner  Zeit  schoo 

lângst  gânzlich  verôdel  und  menschenleer  gewesen  wàre,  wie  dies  z.  B.  im  2.  Jahrhundert 

nach  Christi  Geb.  der  Fall  war.  Wir  glauben  daraus  folgern  zu  kônnen,  dass  unser  Buch 

nicht  spàter  als  etwa  im  1.  Jahrhundert  nach  Christi  Geb.  verfasst  worden  sei. 

Auch  einige  andere  Andeutungen  scheinen  darauf  hinzuzeigen,  dass  zur  Zeit  des  Verfas- 

sers  viele  Griechen  in  Babylonien  lebten,  die  daselbst  noch  ihre  Tenipel  und  Allare  hatten 

und  unler  denen  es  noch  Gelehrte  gab;  in  der  zweili^n  Hâlfle  des  2.  Jabrhunderts  aber  war  das 

Griechentbum  daselbst  im  vôUigen  Verfall  und  selbst  die  ehemals  so  bliJbende  Sladl  Seleucia 

am  Tigris  war  damais  eine  Einôde. 

Im  5,  Grade  der  Zwillinge  heisst  es  namlicb  in  unserm  Bûche,  erscheint  die  Geslall  eines 

Weisen  des  Westens,  —  worunter  offenbar  ein  Grieche  und  kein  Punier  gemeint  ist  — , 

der  auf  einem  eisernen  Catheder  silzt;  der  in  diesera  Grade  Geborene,  heisst  es  gleich  darauf, 

wird  ein  Liigner,  scham-  und  Ireulos  sein  und  wird  lange  leben^°^\  Zeigl  dies  nicht  daiauf 
hin,  dass  der  Verfasser  griechische  Gelehrte  kannle  und  dass  die  beriichligte  fides  yraeca  zu 

seiner  Zeit  in  Babylonien  wohlbekannl  war? 

300)  XI.  25,  p.  139;    I^hj  ''"(J'jJÔ  ̂ ./'^  J^*:^   ̂i":^  /'^^    [_^Jj-"    /t*]    Ùj^*J'j  i-j^^Li)    [i=.__^J.J)] 

A<oU   JjL    J^I    j\    JeV    f^^^   J^'    ̂^     Ui/»:;    ̂    ̂»^e    ̂-^    L^^aaj    <^J.Sj     .Uij  j^Js.    —    a)  Cod.  Ji^aj 

301)  S.  Berosos  in  den  Fragm.  hist.  Graec.  II.  p.  49(i,  2.  und  vgl.  Niebuhr  I.  c.  p.  480. 

302)  III.  0,  p.  21:    •.«  ^1^       Le    L^JL  <^_j^ii)     ..X»  Ij^-o  L^   *UaJ   [[j^4'   /r*)   À"**!-*'    [^=?jJ-J'] 

>j^L  J^^^i^  oJ^'C  '*^^J  X,  t^=._j  ̂   ̂''tL=>  \    U  JT  ̂ ^   Uj  J.J_^   j*  JjJ=-    «)  I>'e  persiscbe  Ueher- 

selz.iug:  .  Jl      _i_y.   —   6)  Ib.  ls_j      _)_j,  was  einen  bcssern  Siun  giebt  als  i%^' 
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An  einer  andeni  Slelle  heissl  es:  im  24.  Grade  des  Steinbocks  erscheint  eine  junge  Kuh 

voD  starkem  Koiperwuchs;  einige  Griechen  erfassen  sie  und  treiben  sie  vor  sich  her,  um  sie 

zu  opfern  und  sich  durch  dièse  Opferung  dem  Mars  zu  nàhern;  zwei  Fiauen  laufen  hinter  det 

Kuh  her  und  lachen,  wâhrend  ibre  Gesichler  roth  wurden  ̂ ''^'.  Da  aucb  dièses  Bild,  wie  fast 

aile  andere,  offenbar  aus  dem  wirklicben  Leben  entlebnt  ist,  so  miisscn  wobl  zur  Abfassungs- 

zeit  unseres  Bûches  noch  viele  Griechen  in  Babylonien  gelebt  haben,  die  noch  ihre  heidnischen 

Teinpel  hattert  und  noch  nichl  in  die  einheimische  Bevôlkerung  aufgegangen  sind. 

Ueberhaupt  muss  ich  bemerken,  dass  an  verschiedenen  Slellen  unseres  Bûches  sich  noch 

sehr  lebhafte  Rerainiscenzen  aus  der  Bliithezeit  Babyloniens  sich  kundthun,  aus  der  Zeit  nâni- 

lich  wo  dièses  Land  noch  selbslândig  war  und  von  einheimischen  Konigen  beherrscht  wurde, 

wo  ferner  Kunsl  und  Wissenschaft  in  boher  Bliilhe  slanden  und  wo  endlich  Babylonien  noch  von 

grossen  Reichlhuinern  und  allerhandLuxusgegenstànden  uberfullt  war,  und  die  Slàdle  dièses  Lan- 

des reich  ausgestattete  Tempel  batten,  die  mit  goldenen,  siibernen  und  elfenbeinernen  Gôtlerstatùen 

geschraiJckt  waren.  Wir  woUen  beispielsweise  eine  Stalle  anfuhren,  wo  uns  ein  lebhaftes  Bild 

aus  der  Bliithezeit  Babyloniens  vorgefiibrt  wird  und  aus  der  man  ersehen  kann,  dass  die  Erin- 

nerung  an  dièse  Zeit  zur  Zeit  des  Verfassers  noch  sehr  lebhaft  war.  Im  30.  Grade  des  Schiitzen, 

heisst  es  in  unserm  Bûche,  erscheinl  die  Gestalt  eines  grossen  Tempels,  in  welcbem  sâmmtliche 

Gôtterbilder  des  Jupiter  sich  befinden  ;  es  ist  der  Fesitag  dièses  Gottes  und  die  Leule  befinden 

sich  in  diesem  Tempel,  die  Einen  unter  ibuen  beten,  die  Andern  preisen,  heiligen,  râuchern, 

flehen  deniûthig,  suchen  sich  durch  verschiedene  Opfer  (der  Gottheit)  zu  nàhern,  Andere  end- 

lich spielen  die  Laule  und  schiagen  die  Trommel.  Zur  rechten  Seile  des  Grades  befindet  sich 

die  Gestall  des  Mescbkedâï,  des  Verfertigers  der  Gôtterbilder,  wie  er  ein  Gôtterbild  [in  weib- 

licher  Geslalt]  aus  Marmor  aushaut,  mit  dessen  Verfertigung  ihn  der  Konig  beauftragt  bat,  um 

es  in  seiner  (des  Konigs)  Residenz  aufzustellen,  damil  seine  Grossen  und  auch  er  selbst  vor  diesem 

Bible  beten.  Zur  linken  Seite  des  Grades  befindet  sich  der  mit  [Malereien],  Edelsteinen  und  wun- 

dtTbaren  Bildern  geschmiickle  Tempelchor  (vao;),  in  welchem  ein  Bild  aus  reinem  Elfenbeiu 

von  schônsler  Gestall  und  vollkommenster  Arbeit  aufgestellt  ist^"^*'.    Auch  an  andern  Slellen  ist 

303)  X.  24.  p.  117:   J^i\     '^}=Si   ''" â^^s  ô_/Sj    IgAS    .JU»j   [^^J.^'   /;•«]    0.^^"*»""^    ̂ Ly"    [^J«-^'] 

L»^»»j  <JLjj.^]   J-9j  ̂ j&is"*^   LsBj.    —    a)  Cod.  d,AA9,  in  der  persischen  Uebersetzung:   ^1  ̂   iSJ       ~   *'  '"°^' 

jAjLaJI,  die  persische  Ueberset7-ung:   /;L<jLj»j,  —  c)  Cod.  I^J.J,  die  persische  Uebersetzung:  -.^ilti    «Jl>ga J,) 

^  >-«  il^\,^  'y    Cj^t^  Lj^y^J'  —  '^^  CoA.   L^j^j,  was  unzweifelhaft  L^s^J.j  gelesen  werden  muss. 

304)  Dièse  Stelle  laulet   IX.   30,   p.  104    wie  foigt  :    ôjyo    <t^    *1Lj    [^^  «iJ  I     /.*]     (jy^\     i^jjJ) 
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von  kostbaren  Gotterstatiien,  so  wie  auch  von  sonsl  hôchst  werthvollen  Kunstproducten  sehr 

oft  die  Redo^'^^\  Ich  glaube,  dass  Tenkelûschâ  keine  so  lebhafte  und  klare  Erinueruûgen  aus 
der  Glanzperiode  Babyloniens  nocb  ethalten,  wenn  er  etwa  iin  4.  oder  5.  Jahrhunderl  o.  Chr, 

gelebl  batte,  wo  der  Glanz  Bnbels  seit  langer  als  800  —  900  Jahre  schon  erloschen  war. 
In  unserm  Bûche  kommen  aber  auch  manche  andereStellen  vor,  aus  denen  Andere  vielleichl 

folgern  werden,  dass  dasselbe  noch  jiJnger  als  das  erste  Jahrhundert  n.  Chr.  sei,  was  ich  aber 

uicht  ihun  kann.  Wir  wollen  hier  dièse  Stellen  kurz  besprechen.  So  kommt  z.  B.  in  unserm 

Bûche  an  zwei  Stellen  der  Name  Tûrke  vor;  aber  es  ist  schon  oben  (p.  15)  nachgewiesen 

worden,  dass  Ibn-Wa'hschijjah  die  alten  Vôlker-,  Lànder-  nud  Slàdteuamen  seines  Originals 
modernisirt  bat.  In  unserm  Bûche  ist  auch  ofl  die  Rede  von  irreligiôsen  Menschen,  welche  die 

Religionen  nicht  achlen,  die  Gôtter  nicht  verehren,  verbotene  Speisen  geniessen,  und  von  Kônigen, 

1  ̂ ^f 

(ij-/*    ''vL'^     l!»jl-*J      -.Ej    ̂ a«    «^Ul     tJ       i-^Jj    diJlU    <tJ        i^J    ejli    ̂     ̂*oJ^    «J*?V    '*<k*? 

J-oC  J"»ilj  ôj^'o  /r"^'  ij  ̂ "J  p^^  /;••  J»***  <•*•*»  "^^s  ''^'y^.^  u^^j  lJ^V^'^'  *")  ̂ ^^  *'^**'  daraus, 

dass  in  den  babylonischen  Tempeln  eine  GoUheil  nicht  durch  ein  einziges,  sondern  durch  verschiedene  Bilder  darge- 

stellt  wurde,  und  dass  die  Zabi  dieser  Bilder  —  und  sicber  auch  die  Symbolik  eines  jeden  derselben  —  durch  religiôse 

Vorschriften  feslgesetzt  waren;  denn  sonstkonnte  nicht  Ton  «allen»  Bildern  des  Jupiter  die  Rede  sein.  —  6)  An  welchem 

Tage  dièses  Fest  fiel,  isl  in  den  mir  bekannten  babjionischen  Quellen  nicht  angegeben.  —  c)  Cod.  di.alL;  die  Ueber- 

sety.ung  der  Worte  Âijfalj  ̂ jti'-J  *~J/<ô^  ̂ «aaj^  fehlt  in  dera  persischen  Test.  Vgl.  Ssabier  II.  p.  463,  und  p.  728, 

Ânmk.  61.  —  d)  Cod.  vielleichl  ̂ r) J>aù!j.-o,  in  der  persisch.  Uebersetz.  steht  aber  ein  deutliches  i;  dagegen  hat  der 

persische  Uebersetzer  die  in  babylonischen  Eigennamen  so  hàufige  Endung  ̂ )  missverstauden  und  sie  durch  j.aj 

wiedergegeben,  was  hier  unbedingt  faisch  ist.  —  e)  Cod.  c^-su,  es  kann  aber  nicht  zweifelhaft  sein,  dass  hier  ̂ ^sxi 

zu  lesen  ist;  die  persische  Uebersetzung  bat  auch  J.j<J_^  ;  eben  so  ist  hier  A^dl  «jL<o  durch  ,  j- Ij  il^  wieder- 

gegeben, und  man  sieht  daraus,  dass  das  Verbum  (j^J^)^  auch  von  Bildhauerarbei ten  gebraucht  wird  ;  vgl. 

Vullers  Lexicon  Persico-Lat.  I.  p.  429  f.  s.  vs.  ij^i^  und  (jJ-^i_/J-  —  f)  Die  persische  Uebersetzung  fiigt  hier 

die  Worte:  Jj  «Oio-o  /J  hiuzu;  ira  arabischen  Text  miissen  also  hier  die  VV^orte  ôlr«'  ôjyo  i§  ausgefallen  sein. 

—  g)  Statt  der  letzten  drei  Worte  hat  die  persische  Uebersetzung  ganz  abweichend:  qL^-^'j  (jj  cl-^a  j)  ;  der  per- 

sische  Uebersetzer  hat  also  ôjj-*)  st^tt  o_^i  gelesen.  —  h)  Cod.  ©J'^c»  ̂ as  sicher  faisch  ist;  die  persische  Ueber- 

setzung:  :>jO  .*  ,  ji»»»  içLa""  J-*  '-'•  —  *'  Unter  .^jj^,^  ist  hier  sicher  der  Standort  des  Bildes,  der  vadç  der 

Griechen,  zu  verstehen.  —  k)  Cod.  J.JU;  die  persische  Uebersetzung:  J.ajUjj  ojjLij  ji  L^JUXJ,  jbj  (jJ'_y^ 

oi»J   j_,<i>*s^ ;  das  entsprechende  Wort  fiir    jbli  fehlt  im  arabisciien  Test,   ̂ ^oj-o^    und  das  diesem  Worte  entspre- 

chende  •  ,*A j  isl  nicht  ganz  treu  durch  Edelsteine  wiedergegeben;  denn  unter  diesen  Worten  verstehl  man  viel- 

mehr:  geschnittene  oder  auch  ungeschnittene  Siegelringsleine. 

303)  Z.  B.  III.  29.  IV.  o.  14.  22.  IX.  2.  13.  19.  20.  27.  30.  X,  7.  XII.  6.  28  u.  s.  w. 
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welclie  die  Wissenschaflen  pflegen  und  die  ReligioDeu  verachlen;  des^l«iclien  werden  Buclier 

erwâhnt,  welclie  gegea  die  Gotter  und  deren  Veiehrung  gerichtel  siud '*"'''.  Abet  dièses  Ailes 
berechtigt  nicht,  wie  ich  glaube,  eiue  slarke  Verbreilung  des  Chrisleatbuins  zur  Abfassuùgszeit 

unseres  Bûches  vorauszusetzeo;  denn  ersieos  haben  wir  oben  ôfleis  gesehen,  <iass  eioe  Opposi- 

tion gegen  die  Landusieligion  sich  scboa  von  den  Zeiten  Anû'hà's  uuû  Jaijbûscbâd's  her- 

datire,  und  da  letzlerer  Nachfolger  hatle,  die  ihn  fast  gôttlich  verehrlen'"'',  so  muss  es  eine 
ganze  Secle  gegeben  liaben,  die  im  schrodsteu  Gegensatz  zur  allgemeinen  Landesreligion  staod. 

Allerdings  zeigte  Janbûschâd  seine  Nichlachtung  derselben  mehr  durch  Worte  und  Thaten'^**** 

als  durch  Schriflen,  die  er  vorsichlig  abgefasst  und  in  denen  er  nur  versteckte  Angrifl'e  gegen 

den  Landescultus  machte  ;  aber  Anû'hâ  trat  ganz  offentlicb  mit  Schriflen  gegen  den  Gôtzeu- 

dienst  auf  und  wurde  auch  deshalb  von  seineni  eifrigen  Gegner,  dem  Kaua'anâer  Thârail'rî, 

verfolgt^"^'.  Und  wer  weiss  wie  viele  andcre  Miinner  ausser  deu  beiden  erwahnten  schon  friih- 

zeitig  gegen  die  Landesreligion  aufgetrelen  sind!  Ausserdem  inuss  ich  bemerken,  dass  in  un- 
serm  Bûche  weit  ofter  von  frommen,  den  Gôttern  und  der  Verehrung  derselbtn  mit  Leib  und 

Seele  ergebenen  Konigen  und  Privatleuten  als  von  Goltlosen  und  Verachtern  der  Religion  die 

Rede  ist=""^ 
An  einer  andern  Stelle  unseres  Bûches  werden  drei  Kerûbîm  erwahnt^"';  aber  dièses 

braucht  nicht  gerade  von  den  Juden  und  ans  der  Bibel  entU-lint  worden  zu  sein;  denn  die  allen 

Babylonier  hatten  —  was  ich  ganz  bestirnral  weiss  —  eine  seiir  ausgebildete  Angelologie  und 

sogar,  wie  es  scheiut,  verschiedene  dièse  Lehre  betreffende  Systeme^'^\  Bekannllich  geben  auch 
die  Rabbinen  an,  dass  die  Juden  die  Naraen  der  Engel  erst  in  Babylon  gelernt  haben.  Auch 

Qâbîl  der  Sohn  des  Adam  —  oder  nach  der  persischen  Uebersetzung:  Qàbin  der  Sohn  des 
Adamî  —  wird  in  unsernj  Bûche  erwàhnl,  wo  es  von  ihm  heisst,  dass  er  im  13.  Grade  des 

Schûlzen  erscheint  und  be:  sich  einen  langen  Stein  in  Form  einer  Tat'el  hal,  auf  dem  uuter- 

einander  lingende,  singeude  und  spielende  Madcben  abgebildet  sind^'^'.    Bekaantlicb  nennen 

306) 

V.  3,  p.  33:    [^:>Laj^}\j    A^l\    jlL)    e-'^f. 

307)  S.  obeu  p.  97. 
308)  Qùt  âmî  erzâhlt  von  ihm,  dass  er  niemals  die  Tempel  der  Gotter  besucht  und  dies  selhsl  an  den  hochsteo 

Feiertagen  zu  thun  unterliess;  und  als  er  einsl  dariiber  befragt  wurde,  batte  er  die  Augen  zur  Erde  niedergeschlagen 
und  nichts  darauf  erwiedert. 

309)  Cod.  L.  a.  p.  303  spricht  QùtAmî  ausTiilirlich  dariiber. 

310)  Von  Gotllosen  und  Keligionsveracbtern  ist  in  unserni  Boche  etwa  in  13—14  Stellen  die  Rede;  von  From- 
men und  strengen  Verehrern  der  Gtitter,  die  sich  durch  Fasten,  hâufîges  Beten,  Darbringung  rieler  Opfer  und  dem 

Âehniiches  auszeichnen,  wird  an  fast  fiinfzig  Stellen  gesprochcn. 

311)  V.  17,  p.  38:  (sic)    -.'•j^J    iJ>J.  ;  in  der  persischen  Uebersetzung:  ^jj^  <U.Cùj_y9  4^»,. 

312)  Vgl.  oben  p.  136,  Anmk.  293. 

313)  IX.  13,  p.  92:  d.a*_y  '""  ̂:>\     -.J    JvjU  vl^alL  \  :>]    L^aS    *1Lj  [(j-»ij)   ̂ ]  ̂ ^^  d-jlil)    [iajJ-Jl] 

^ytâ    -j^suj    ë)_^C    -.^ôaj     -.Zj  ̂ Ij    t^J  y^  Jy^    '^'^^    ̂J^^iJ-A    />^iJ)    <^i^^     (JyiJl  ̂j-^'    /«"i/*    ui.)°  J^ 
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die  Mohammedaner  den  bibliscben  Qajin:  J^ls,  welche  Naniensform,  wie  ich  glaiibe,  aus  der 

Forin  j^U  enlsanden  ist,  die  wiederum  eine  Corruption  von  dem  urspriinglichen  /.-^Is  sein  mag. 

Aber  eben  sogut  wie  die  Babylonier,  unabbangig  von  der  Bibel,  eineti  îschîtâ  ben  Adamî  hatten, 

so  kônnten  sie  auch  einen  Qajin  ben  Adaoïî  gehabt  haben,  obne  denselben  der  Genesis  ent- 

lehnt  zu  haben.  Dann  darf  es  uns,  bei  der  ausserordentlichen  Verbreitung  der  Juden  in  Baby- 

lonien ,  weiler  nicht  befremden ,  etvvas  Biblisches  in  einem  babyloniscben  Bûche  des  ersteu 

christlichen  Jahrbunderts  zu  iinden,  besonders  da  unsere  Stelle  ausser  deno  Namen  nichts  Bi- 

blisches enthâlt.  Die  von  den  Mohanaraedanern  gebrauchle  Forra  JajIs  dagegen,  rùhrl  sicher 

von  Ibn-Wa'hschijjah  oder  von  einem  Abschreiber  ber. 

Auj  Schlusse  der  Beitchreibung  des   dritten  Grades  des  Scorpions  findet  sich   der  Salz  : 

ij\:>  -jj  ̂ jUL-  I4J  jJ_3  jU.  Dieser  Zusalz  aber,  der  librigens  in  der  persischen  Ueberselzung 

ganz  fehlt,  ruhrt  oline  Zweifel  von  Ibu -Wa'hschijjah  her,  worauf  das  Jlâ  hinzeigt,  hinter 

dem  die  Worle^j  »j)  oder  (i^^^-j  -.j]  offenbar  ausgefallen  sind.  In  unserm  Bûche  kommen 

nàtnlicb  an  verschiedene  Stellen  Bemerkungen  vom  Verfasser  selbsl  vor,  in  denen  es  heisst, 

dass  in  diesera  oder  jenem  Grade  dièse  oder  jene  aWbabylonische  Celebritât  geboren  wurde, 

aber  niemals  geht  diesen  oder  andern  Bemerkungen  des  Verfassers  ein  Jli  voran;  Ibn-Wa'h- 
schijjah  setzt  dagegen  seinen  eigeiien  Bemerkungen  immer  dièses  Wôrtchen  voran,  und  es  findet 

sich  in  der  That  von  ihm  auch  eine  Bemerkung  iiber  die  Constellation  bei  der  Geburt  Mosis. 

Beim  10.  Grade  des  Krebses  wird  bemerkt  :  ̂_j«.»"j   Ù^^'^j  O-    "^^  l7"^'^  *-!?'*'  ̂*'  /'^ 

ôjyaJl   ̂ iic  Uli  ̂ j'^f  Uy,).    Dièse  Stelle  lautet  in  der  persischen  Uebersetzung :  /.jj^  J^)^ 

jj.j\^i.  (sic)  LsLsaijI  )j_j)  Ai  >_Jjjj  j^U'^=L?  ù'"^"'^  U>:>J  )  <ljjyo  i^^j^-  Es  kann  nicht  zweifel- 

haft  sein,  dass  U:)j)  des  arabischen  Text»^s  =  dem  persischen  La)ij)  ist  und  dass  Ulsajsj  )  wie 

L9lj»:>j)  gelesen  werden  muss,  welche  Forin  dem  persischen  .^jl^ij)  entspricht.  Da  nun  der 

Text  der  mir  vorliegenden  persischen  Uebersetzung  viel  zuverlàssiger  ist  als  der  arabische  des 

hôchst  corrurapirlen  Leidn.  Cod.,  so  muss  man  annehmen,  dass  Islpij)  die  ricbtige  Form  ist  und 

dass  Ipyj)  entweder  eine  Corruption  oder  eine  schiechte  Conjectur  eines  Abschreibers  ist.  ()b 

aber  die  Form  UUiJ  )  von  Tenkelûschâ  oder  von  Ibn -Wa'hschijjah  herriihrt,  liisst  sich, 

wie  ich  glaube,  schwer  entscheiden.  Desgleichen  muss  es  den  irânisten  zur  Entscheidung  liber- 

lasseu  werden,  ob  auch  Tenkelûschâ  im  1.  Jahrhundert  n.  Chr.  die  Form  Uls>.ijJ  )  bat  ge- 

braucben  konnen,  oder  nicht.  In  den  Zendbiichern  kommt  iibrigens  die  Form  Ag'i-dahâka'^"' 
vor;  da  wir  aber  die  religiôsen  Verhâltnisse  in  Babylouien  uud  Persien  zurZeit  der  Arsaciden  so 

gut  wie  gar  nicht  kennen,  so  lasst  sich  aus  dem  Gebrauche  des  erwahnten  Wortes  keine  bestimmle 

-  a)  In  der  persischen  Uebersetziiiii;:       «il 

ZU)  Vgl.  Vullers  1.  c.  I.  p.  86,  s.  y.   Ls»jijJ, 

i-').  —  a)  In  der  persischen  Uebersetziiiii;:  ,  -■••i'    ■  fi     •  j'^j^s.    —    b)  Coil.   L 
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Folgeruug  fiir  das  Zeitalter  Teokelûschâ's  machen  ,  selbst  wcdd  wir  bestimmt  wûssten, 

dass  dieser  und  oicht  erst  Ibn  -Wa'hschijjah  dièses  Wort  gebrauchl  bat. 
In  der  Einleitung  spricht  der  Verfasser  von  seinen  VorgàDgern  und   erwàbnt  zwei  Ge- 

lehrte,  welche  iiber  das  von  ihm  bearbeitele  Thema  gescbrieben  baben,  und  von  denen  der  eine 

^L^^)  LiUiB^j,  Berhemânijâ  el-Chosrawânî  heisst^''''.    Dieser  Mann  ist  mir  sonst  unbe- 

kannt  ;  was  aber  seinen  Beiuamen  anbetrifft.  so  muss  içh  bemerken,  dass  in  der  «nabatbâi- 

scben  Landwirthschaft  »  ôfters  eine  Stadt  Nauiens  tijj^uj.ix  oder  dj_jl_y^i.,  Chosrâweijah, 

vorkommt,  die  jenseits  des  Tigris  unweit  vom  jelzigen  Bagdad  lag  und  don  Beinamen  ifjiJ), 
«die  aile»  fûbrt,  Wenn  nuo  aber  der  Narae  dieser  Stadl  auf  die  Sàsàuidenzeit  binweist,  so  muss 

angenomraen  werden,  dass  dièse  Sladl  schon  lange  vor  dieser  Zeil  exislirt  bat  und  von  einem 

der  Chosroen  nur  renovirt  und  mit  dem  Namen  des  Renovators  benannt  wurde  ;  ibn- Wa'h- 
schijjah aber  gebrauchte  hier,  wie  auch  sonst  ûberall,  den  modernen  Namen  dieser  Stadt. 

Der  Narae  des  zweiten  Gelehrten ,   den  Tenkelûschâ  als  seinen  Vorgânger  bezeichnet, 

lautet  in  der  Leidn.  Handschrift  ,^J«jLL-jI  ,  d.  h.  Arsathôjûiûs.    Dieser  Narae  ist  sehr  deut- 

lich  gescbrieben  und  mil  Vocalen  versehen,  nur  ist  der  letzle  Buclistabe  ,^  etwas  zweifelhaft; 

denn  unter  dem  zweilen  Hàkcben  dièses  Buchslaben  hnden  sich  zwei  horizontal  gesetzte  Punkte, 

die  vielleicbt  nicbt  aus  Versehen  hieber  geseizt  wurden  ;  dagegen  zeigl  das  an  unserer  Stelle 

sich  befindende  Hâkchen  iiber  dera  ̂ _^,  dass  dieser  Buchstabe  wirkiicb  wie  ̂ _^  gelesen  werden 
soll.  Man  muss  also  eins  von  beiden  annehmen,  nâmlich  eutweder  dass  das  Hakchen  ùber  dem 

■  ̂   oder  dass  die  zwei  Puokle  unter  deraselben  t'alsch  sind  ;  nebmen  wir  also  das  letztere  an, 

so  lautet  der  Name  deutlich  nach  der  Vocalisation  des  Leidn,  Codex'  Arsathâjûlûs.  Tenke- 
lûschâ sagt  von  ihm,  dass  er  gleicbfalls  ein  ausfiihrlicbeà  Werk  iiber  die  Indicien  der  Grade 

gescbrieben  batte,  dass  dièses  Werk  aber  sehr  dunkel  abgefasst  und  schwer  verstândiich  sei 

u.  S.  w.^'®\    Natiirlicb  wird  es  einem  Jeden  gleich  einfallen,  den  Namen  i^J^lL^jl ,  Arsa- 

thâjiilûs,  in  j^JJilk^J  ,  Aristoteles  zu  verwandlen  und  deranach  anzunehmen,  dass  unser 

Verfasser  eine  Pseudo-Aristotelische  Schrift  iiber  Genethlialogie  vor  sich  gehabt  bat.  Unter  den 

Mohammedanern  cursirten  nâmlich  in  der  That  eine  Menge  Schriften  iiber  verschiedene  Arten 

315)  Vgl.  die  folgende  Ânraerkung. 

316)  Die  betrefîcude  Stelle,  in  der  auch  von  dem  oben  erwahiiten  Berhemânijâ  el  -  Chosra wànl  die  Rede 

ist,  lautet  (p.  6)  wie  folgt;  J^Lj  tl^il       Le  i»j:>  d,»j:>   e-jJ-^^  J-i^^  cï    V*^^  J-^^  J^    Jky^rf.'^'^J     Ù^' 

«>Aj    p.jJ.J)    J)^C       le    Axj  ̂ J;ljj*^^l     iJUiB^j    l,^'    O-Jj/j  Jj^i)    {j^j^  J^J^'j)  ̂ ^S*    J-«»9   lJ'     f>>^^. 
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der  Zauberei,  iiber  Divination,  Astrologie,  Telesraatik  und  andere  àhnliciie  aberglâubische 

Gegenstânrle,  die  sonderbarer  Weise  deu  Naraen  des  Aristoteles  als  Verfasser  an  der  Spitze 

trugen^''^\  Der  Ursprung  dieser  Pseudo-Aristolelica  ist  mir  unbekannt,  sie  ruhren  aber  wahr- 
scheinlich  theils  von  mohanimedanischen,  iheils  von  syrischen  und  Iheils  wobl  auch  von  grie- 

chischen  Fàlschern  her.  Unzweifelhaft  ist  es  jedenfalls,  dass  Tenkelûschâ  keine  solche  dem  A  ri- 

stoteles  fàisqhlich  beigelegte  Schrift  vor  sich  gehabt  hal)eii  konnte,  wenn  er  wirkiich  ino  1. 

Jahrhundert  nach  Chr.  gelebt  bat.    Ich  muss  aber  benierken,  dass  ich  meinerseits  eben  nichi 

daran  glaube,  dass  der  Name  ,^JylL^j]  eine  Corruption  des  Namens  Aristoteles  sei.  Von 

den  Moharamedanern  nàmlich  kann  man  es  mit  Bestimmtheit  behaupten  ,  dass  sie  das  grie- 

cfaische  ï]  niemals  durch  ̂  ,  sondern  immer  durch  *  wiedergegeben  haben.  Der  Name  des 

Aristoteles  wird  daher  von  mohaœmedaniscben  Schriftstellern  in  der  Regel  ̂ ^Jli^L^)  — 

abgekurzt  blos  ̂ L-.jl  —  gescbrieben,  und  die  Form  ̂ ^^ J Li, IL-^j)  kommt  allerdings  gleicbfalls 
vor,  aber  selten.  Nuu  wàre  es  allerdings  nicht  auffallend,  wenn  ein  babylonischer  Scbriftsteller 

der  spatern  Zeiten  das  erste  t  im  Nameu  Aristoteles  durch  îû  und  das  zweite  t  durch  H  wiederge- 

geben halte;  denn  âhnliche  Erscheinungen  kommen  bei  syrischen  Schriftstellern  vor;  dagegen  wàre 

es  hochst  auffallend,  wenn  er  das  griechische  7],  das  in  der  spatern  Zeil  ganz  bestimmt  wie  «  aus- 

gesprochen  wurde,  durch  1  transscribirt  batte.  Der  Name  Aristoteles  war  auch  friiber  untei 
den  Mohammedanern  ében  so  bekannt  wie  hei  uns,  und  wenn  nun  an  unserer  Stelle  der  erste 

Theil  des  Namens  ausdrucklich  ik^jl  —  und  sogar  mit  einem  c  iiber  dem  ) ,  was  die  Moham- 
medaner  bei  fremden  Namen,  meines  Wissens,  sonst  niemals  thun  —  vocalisirt  ist,  so  wollte 

man  offenbar  durch  dièse  Vocalisation  der  Verwechslung  mit  dem  allgemein  bekannten  Namen 

        ^                 j  Lj  in  dem  Namen  (^J^jlia^j)  kommen  auch 

sonst  in  dem  babyloniscben  Namen  einer  Speltart,  L/Jj-Lj,  Jûliirît'â  genannt,  vor.  Das  letzte 
1^  in  dem  erwàhnleo  Namen  ist,  wie  oben  bemerkt  wurde,  iiberbaupt  unsicher.  Nach  dem 

eben  Gesagten  hat  man  also  keine  haltbare  Griinde,  in  dem  erwâhnten  Namen  den  des  Aristote- 

les und  an  unserer  Stelle  eine  pseudo-aristotelische  Schrift  zu  vermuthen,  Wollte  man  iibrigens, 

wegen   der  allerdings  zweifelhafteu   Endung  us,   durchaus  annehmen,   dass   in  dem  Namen 

jK-J^jLk^jl  ein  griechischer  Name  steckt,  so  konnte  man  eher  an  Aristobulus  als  an  Ari- 
stoteles denken;  Aristobulus  konnte  aber  der  Name  irgend  eines  unbekannten  orienlaliscben 

Griechen,  oder  auch  vielleicht  der  eines  Chaldâers^"*^  sein,  der  um  die  Zeit  Christi  oder  viel- 
leicht  noch  frûher  ein  Buch  iiber  Genethlialogie  gescbrieben  haben  mochte. 

Der  erste  mir  bekannte  Scbriftsteller,  der  unser  Buch  erwâhnt,  ist  der  berûhmte  Ibn- 

Sînâ  (slarb  1037  n.  Chr.),  der  in  seinem   -J»JlJ)  j3  im  Capitel  ̂ ^^tJ)  JiJ    -ic  unserer  Schrift 

i.,^^^  t^^i^  U  J^;lJ  oliiJ)   pj:>j  gedenkt.   Wahrscheinlich  von  dieser  Quelle 

317)  S.  Ssabier  I.  p   714  und  ib.  Anmk.  3. 

318)  Strabo  (XV!.  1,  6.)  kennt  einen  Chaldâer,  der  den  acht  griechischeii  Namen  Seleucus  fiihrt. 
Ilém.  <ies  sav.  étrang  T   Vlil  (iO 
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abhângig,  erwâhnt  aucli  Schems-ed-Dîn  Mo'hammed  ben  Ibrahim  ben  Sâ'id  el-Ançârî 

el-Akfânî  es-Sachdicî  (starb  749  =  1348)  in  seineni  Irschâd  el-Qâçid^'^'  die  Schrift 
(1.  UaKjJj)  l;J«KlI.J  dilJ)  p.j:>  unter  den  Schriflen,  welche  einzelne  Theile  der  Astrologie  be- 

handeln.  Hâg'i  Chalfa,  dei  hier  wohl  aus  dem  Irschâd  des  Sachâwi  schôpfte,  orwàhiit 

gleichfalls  unser  Buch^^"^  unler  dem  Tilel  o'-i»^^^  J^^l  ̂ j  ollJI  ̂ ji.  Auch  der  beriihmte 

Rabbiner  Maimonides,  der  gegen  das  Ende  des  12.  Jahrhunderts  n.  Chr.  schrieb,  erwâhut^^'^ 
unter  den  heidnischen  Scbriften,  die  ihm,  wie  er  sagt,  Aufklârung  iiber  den  Ursprung  vieler 

mosaischen  Gesetze  gaben,  ein  Werk,  dessen  Titel  in  hebràischer  Uebersetzung  flu^û  1£3 

D/ID  îlb])Q  b22  mbiyn  millîm  bjlb^n  lautet  und  an  dessen  Idenlitât  mit  unserm  Bûche  ich 

jetzt  nicht  mehr  zweifle^^^'. 

'Hâg'î  Chalfa  erwâhnt  auch  an  einer  andern  Stella ^^^^  ein  IjU)  oLiJ^  <_jl;^  ohne 
weitern  Zusatz;  ich  bin  aber  nicht  ganz  davon  ûberzeugt,  dass  er  damit  unser  Buch  meint. 

Unter  den  Persern  cursirte  nâmlich  ein  Buch  mit  Malereien,  das  den  Titel  Teng'elôsch  oder 

Teng'elôschâ  fiihrte  und  ûber  welches  in  dem  persischen  Originalworterbuch:  ^Lii  tjls^ 

folgende  Notizen  sich  ûnden:  Teng'eiôsch,  heisst  es  daselbst,  sei  nach  den  Einen  der  Name 
eines  Gemàldebuches  von  einem  griechischen  Weisen,  Nameus  Lôschâ,  welches  dem  Gemâlde- 

buche  Arteng'  des  Malers  Mâni  entgegengesetzt  ist ,  und  so  wie  dièses  Arteng',  so  wurde 

jenes  ïeng'  genannt;  nach  Andern  soU  es  der  Name  einer  griechischen  Malerschule  sein,  die 
der  chinesiscben  Schule  (deren  Reprâsentat  Mânî  ist),  entgegengesetzt  sei.  Andere  dagegeu 

behaupten,  Tengelôsch  sei  der  Name  eines  babylonischen  Weisen*^^\  In  dem  folgenden 

Artikel  heissl  es  daselbst:  Teng'eiôschâ ,  mit  eiuem  Elif  am  Ende,  bedeute  dasselbe  wie 

Teng'elôsch  und  damit  sei  das  Buch  und  die  Tafel  des  Weisen  Lôschâ  gemeint;  Teng' 
heisst  nâmlich  eiue  Tafel  und  Lôschâ  sei  der  Name  eines  griechischen  Weisen,  Nach  Andern 

soll  Lôschâ  der  Name  eines  babylonischen  Weisen  sein/  der  Kenner  der  Lehren  von  natùr- 

licher  Magie,  der  Alchymie  und  dem  Stein  der  Weisen  und  zugleich  in  der  Kunst  der  Malerei 

ein  zweiter  Mânî  war,  so  dass  das  Buch  des  Mânî:  Arteng'  und  sein  Buch  Teng'  genannt 

wurde,  Andere  dagegen  behaupten;  Teng'elôschâ  und  Arteng'  seien  die  Namen  von  zwei 
BiJchern  und  (ersteres)  bezeichne  zugleich   eine  griechische  Malerschule.     Hierauf  folgt  noch 

319)  An  der  oben  p,  131,  Anmk.  274  erwâhnten  Stelle. 

320)  m.  p.  223,  Nr.  5046. 

321)  In  seinem  Moreh  -  Nebùkim  III.  29  gegen  Ende. 
322)  S.  Ssabier  I.  p.  715  f.  und  vgl  .ib.  II.  p.  361,  §  14. 

323)  V.  p.  65,  Nr.  9992. 
324) 

LiLjcl**.)  t.*^=»  P^->  J-*f»^'^'«  tj^J.^  Jl-i  Lj  <«*t?  "J^-^  jO'J  J-jlji*ji.  Ueber  den  Maler  Mâni  Tgl.  weiter  unten. 
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die  Bemerkung,  dass  der  Name  Teng'elôschâ  auch  mit  J  geschrîeben  wird^^''.  In  deni  Art. 
^  J  werdeD  zuersl  die  verschiedenen  Bedeutungen  dièses  Wprles  angegeheo  und  dann  wird 

bemerlit,  dass  dasselbe  der  Name  eines  griechischen  Weiseo  sei ,  der  auch  LiJ,  Lôschâ 

hiess^^^'.  Id  dem  gleicb  darauf  folgeuden  Art.  LiJ  heisst  es:  Lôschâ  sei  der  Nanie  eines  grie- 
chischen Weisen,  der  ein  ausgezeichneter  Maler  war,  und  so  wie  Mânî  das  Obcrhaupt  der 

chinesischen,  so  war  Lôschâ  das  der  griechischen  Maler;  das  Bucb  des  erstern  wurde  Ang'el- 

jûn  und  das  des  letzlern  Teng'elôschà  und  zugleich  ïeng'elôsch  genanut^^'^l  So  weit  der 
persische  Lexicograph;  was  isl  aber  von  dieseu  Nachrichten  zu  halten  und  in  welchem  Ver- 

hàltniss  sleht  dièses  Gemâldebuch  zu  dem  unsrigen  ?  Vullers  glaubt  mit  diesen  Augaben 

des  persischen  Lexicographen  leicht  fertig  zu  werden  und  bemerkt  :  «Sine  dubio  vox  ^^J 

sive  LiJ  e  pictoris  Graecorum  celebrali  nomine  Zeù|t;  depravala  et  cum  voce  Jj,J  s.  JUj'  com- 

posita  est,  qua  planum  extensum  s.  tabula  (aâs^  L  ds"*«)  pictoris  intelligenda  est  ita,  ut  voce 

^jijlij  sive  liaûJj  Zeuxis  opéra  signilicentur  et  altéra  voce  J«JlJjl,  pro  quo  eliam  simpliciter  JuJ 

dicitur,  Manetis  pictoris  opéra».  Es  gehôrt  allerdings  Phantasie  dazu,  in  dem  Namen  Lôsch  oder 

Lôschâ  den  iXamen  Zeuxis  herauszufinden.  Ich  vermuthe,  —  und  will  das  hierGesagte  auch  nur 

als  Vermuthung  aussprechen  — ,  dass  die  Angaben  des  persischen  Lexicographen  auf  folgende 

Thatsachen  sich  reduciren.  Im  Orient  cursirte  nàmlich  die  Sage,  dass  der  bekannte  Hâre- 

siarch  Mânes  ein  Buch  mit  Bildern  geschrieben  batte,   durch  das  er   die   Leute  zu   seiner 

Lehre  zu  verfùhren  suchte;  dièses  Buch  wurde,  wie  wir  eben  sahen,  ̂ j^JtCJ ,  d.  h.  Evangelion 

und  auch  JjJj)  genannt,  welches  lelztere  Wort  nach  Vullers  vom  Zend  airya  çanha,  nar- 

ratio  praeclara,  abzuleiten  ist  und  also,  wie  Vullers  annimmt,  gleichfalls  Evangelium  bedeutet. 

Es  gab  ferner  auch  von  unserm  Werke  des  Tenkelûschâ  Exemplare,  in  denen  die  im  Texte 

325)  ,  •■^tf  ̂ ^kXj  4a  iJ^'j   j,*X»  iç'"^  J  As"^,  «fc_>LZj   d.S  fc_^M^)   jP  JSÀj  (.*str  «^J)  ̂ •^L-'J/  Ij   Li  JdJLj 

/iLa<«_j  I  djL»    Jlc  iXjj  <_.■«.)  k_jU,j  j:>  ̂ U  i_AÀj^l«   LiJS^  ̂ j)  iUàJ   ̂ astjj  ̂ JjA/v*  i_JJj  'jj'  "^-«Lo 

326)  jmijXk*   j>  Liy  ijjij  (^■^Jj  •^-'  o'"     f     J^*^  t^^  L> . . .  j_^y  . 

^jJu«  ̂ P  ijiJSJj^j.    Vgl.  Vullers  l.c.  I.  p.  76,  s.  v.  Jjoj)  ,  p.  136,  s.  v.  ̂ j^Jû-j)    und  p.  471,  s.  v.  ̂ KJLj. 
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beschriebeneu ,  in  einetn  jeden  Grade  des  Thierkreises  erscheinenden  Figureo  abgebildet 

waren.  Ich  habe  zwar  kein  solches  Exemplar  unseres  VVerkes  gesehen;  aber  \u  dem  mir  vor- 

Hegeoden  Exemplare  der  persischen  UebersetzuDg  unseres  Bûches  sind  leere  Stellen  fur  jene 

Abbildungen  gelassen,  die  aus  eineni  mir'^unbekaoDten  Grund  unausgefùllt  geblieben  sind.  Der 
Maler  Lôsch  oder  Lôschâ  bat,  wie  ich  glaube,  seine  Existenz  einer  falschen  Etymologie  zu 
verdanken.  Die  Perser  namlich  hahcn  wohl  unser  Buch  mit  den  in  deraselben  sich  befindenden 

Abbildungen  gekannt,  und  da  J-JJ  persisch:  «planum  quodvis  expansum  vel  tabula,  quam 

pictores  pinguol»  beisst,  so  spaltelen  sle  den  Namen  Li«K;J  in  >_Xlj  und  l.iJ  und  oiachten 

aus  unserm  Bûche  ein  Gemâldebuch  des  Malers  Lôschâ.  Dièses  scheint  mir  die  Grundlage 

zu  sein,  aus  dem  das  Gewirre  von  unsiunigeu  Nachrichlen  bei  dem  persischen  Lexicographen 

entstanden  sind.  Uebrigens  sieht  man,  dass  selbst  unler  diesen  unsinnigen  Angaben  sich  auch 

die  richtige  findet,  nâralich,  dass  Teng'elôsch  oder  Teng'elôschâ  (=  Tenkelûschà)  der 
Narae  eines  babylonischen  Weisen  sei,  der  sich  mit  jenen  Afterwissenschaften,  wie:  natiirlicher 

Magie,  Alchymie  und  dem  lapis  philosophorura,  befasst  bat.  In  unserm  Bûche  tindet  man  zwar 

keine  ausdriickliche  Angaben,  dass  der  Verfasser  desselbeu  sich  mit  diesen  Dingeu  abgegeben 

hat  ;  aber  es  fehlte  hier  die  Gelegenheit  dazu  iiber  solche  Dinge  direct  zu  sprechen  ;  Tenke- 

lûschà ist  aber  der  Mann,  von  dem  man  es  voUkommen  glauben  kann,  dass  er  sich  mit  der 

erwâhnten  Afterweisheit  viel  beschaftigt  bat.  Durch  dièse  Annahme  Oudet  iibrigens  auch 

die  oben  (p.  132)  ausgesprochene  Meinung,  dass  die  Mohammedaner  den  Tenkelûschà 

auch  anderweiùg  kannten  und  ihn  nicht  blos  durch  unser  Buch  kennen  gelernt  haben,  ihre 

Bestatigung.  Nur  muss  es  dahin  gesteilt  bleiben,  oh  sie  ihn  aus  seinen  oben  erwâhnten  zwei 

ïjchrillen  —  namlich  seinem  Commentar  zu  dem  hermetischeu  Bûche  und  seinem  Bûche 

ûber  Physiognomik  und  Horoskopie  —  kannten,  oder  ob  dies  durch  uocb  andere  Schriften  ge- 

schehen  ist,  deren  Titel  wir  nicht  kennen.  Desgleichen  làsst  sich  nicht  genau  angeben,  ob  die 

andern  Schriften  des  Tenkelûschà  gleichfalls  so,  wie  die  unsrige,  von  Ibn -Wa'hschijjah 
iiberseizt  wurde,  oder  ob  dies  vielleichl  von  Andern  geschehen  ist. 

In  der  Eiîileitung  —  von  der  in  der  persischen  Uebersetzung  sich  nur  ein  kurzer  Auszug 

tindet  und  die  wegen  der  Verderbtheil  des  Leidn.  Codex'  an  manchen  Stellen  ziemlich  dunkel 
ist  —  sagt  der  Verfasser  etwa  Folgendes  :  die  allen  Chaldâer  hâtten  sich  von  jeher  mit  allen 
Wissenschaften  und  vorzugsweise  mit  der  Wissenschaft  von  der  Himmelskunde  beschaftigt,  die 

sie  fiir  die  wichtigste  unter  allen  Wissenschaften  hielten.  Sie  theilten  aber  von  dieser  Wissen- 

schaft den  Leulen  nur  so  viel  mit,  so  viel  sie  fui  gut  fanden,  den  grôssten  Theil  davon  aber 

behielten  sie  fur  sich^^*\  Auch  die  in  diesem  Bûche  enthaltenen  Lehren^^^'  gehôrten  zu  denen, 
welche  vor  der  Masse  des  Volkes  verborgen  gehalten  wurden  und  nur  den  Gelehrten  bekannt 

waren.    Bei  dieser  Geheimhaltunû[  der  Wissenschaften   verfuhren   sie  auf  zwei   verschiedene 

328)  QUI  â ml  spricbt  gleicbfalls  (Cod.  L.  a,  p.  221)  von  friihern  Weisen,  zu  deiien  auch  Dhagrit  gehôrt,  welclie 
gewisse  Parlien  der  Wissenschaften  enlweder  ganz  verborgen  hiclteti,  oder  sie  in  einer  so  dunkeln  und  allegorischen 
ilcdeweise  vortrugen,  dass  sie  nicht  eineita  Jeden  verstandiich  waren;  vgl.  oben  p.  21,  Anmk.  29. 

329)  Vgl.  die  auf  den  beiden  folgenden  Seiten  angefiihrten  Stellen  aus  der  EinleituDg. 
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Arten,  nàmlich  entweder  sie  verheimlichten  dieselben  gâiizlich  und  schrieben  gar  nichls  dariiber, 

oder  sie  fasslen  die  betreffenden  Bûcher  in  allegorischea  Ansdriicken  ab,  deren  innerer  Sinn 

von  dem  aussern  (d.  h,  natiirlichen)  verschieden  ist.  Mit  den  in  diesem  Bûche  enthalteuen  Leh- 

ren  verfuhren  sie,  —  indem  nàmlich  dieselben  fur  denjenigen,  der  sie  versteht,  niitzlich  sind  — , 

nach  der  zweiten  Art  nnd  zwar  so,  dass  sie  sich  dariiber   bald  weniger  klar,  bald  in  einer 

leicht  verslàndlichen  allegorischen  Redeweise  aussprachen.   Der  Verfasser  entschuldigt  dann  die 

Chaldàer,  dass  sie  die  W'isseuschaften  geheim  hielten  und  sprichl  darauf  ein  Langes  und  eio 
Breites  dariiber,  wie  gefâhrlich  es  sei,  dieselben  unler  die  Masse  des  Volkes  zu  verbreiten,  und 

zwar  deshalb,  weil  es  unter  dieser  allerhand  Meuschen  gebe,  die  theils  bôsarlig,  theils  unver- 

stàndig  sind  und  daher  die  Lehren  der  Wissenschaften  missverstehen,  missdeuten  und  mit  den- 

selben  den  schlimmsten  Missbrauch  treibeu  kônnten.  —  Die  Gefàhrlichkeit  der  Wissenschaften 

ist  demnach  keine  Erfindung  einer  modernen  Staatsweisheit.  —  Da  aber  die  Wissenschaften  und 

die  Abfassung  von  Biichern,  heissl  es  ferner,  aus  verschiedenen  Ursachen  nothwendig  sind,  so 

bedienten  sich  die  Weisen  ,  je  nach  der  Beschaffenheit  der  zu  beschreibenden  Wissenschaft, 

einer  mehr  oder  minder  verslàndlichen  allegorischen  Redeweise.    Das  vorliegende  Buch  aber  sei 

in  leicht  verstândlichen  AUegorien  abgefasst,  deren  Sinn  der  verstàndige  Léser  verstehen  werde. 

Der  Verfasser  spricht  darauf  ausfiihrlich  davon  wie  die  alten  chaldâischen  Weisen  in  der 

ganzen  Sonnenbahn  die  zwôlf  Zeichen  des  Thierkreises  erkaunten,  dièse  in  je  dreissig  Grade 

eiiitheilten.     Dièse,   sagt  er  ferner,   theillen   sie  wiederum  ein:   in  mânnliche  und  weibliche, 

leuchtende  und  finstere,  glùckbringende  und  ungliickbringende,  in  heisse  und  kalte,  in  ver- 

mehrende  und  vermindernde,  und  endlich  in  solche,  welche  die  Mitte  zwischen  den  eben  ange- 

gebenen  enlgegengesetzten  Eigenschaften  balten.    Mit  diesen  Eintheilungen  aber  wollten  sie  die 

Verbàltnisse  angeben,  in  welchen  die  Grade  zu  unserer  Welt  und  unsern  Angelegenheilen  stehen, 

und  zwar  nehinen  sie  fiir  einen  jeden  Grad  eine  besondere  Welt  und  eine  besoodere  Schôpfuug 

von  1000  —  SOOOjàhriger  Dauer  an.    Der  Verfasser  erwâhnl  dann  die  beiden  oben  gedachten 

Vorganger,  worauf  er  noch  bemerkt,  dass  er  dièses  Buch  in  einer  Ausdruksweise  verfasst  hâtie, 

die  von  dem  Verstândigen  und  Gelehrten  leicht  verstanden  werden  kônne,  u.  s.  w. 

In  dieser  Einleitung  kommen  zwei  Stellen  vor,  die  leicht  die  Meinung  veranlassen  kônnten, 

dass  Tenkelûschâ  nicht  der  Verfasser,  sondern  etwa  blos  der  Herausgeber  unseres  Bûches  sei; 

zwei  andere  Stellen  dageg^n  in  derselben  Einleitung  sprechen  aber  entschieden  dagegeu.  An 

der  Stelle  nàmlich  wo  gesagt  wird,  dass  die  alten  Weisen  die  Himmelskunde  verborgen  hiel- 
ten und  davon  nur  so  viel  mittheilten,  als  sie  fiir  gut  fanden,  heisst  es  dann  gleich  darauf: 

o.»J)   »*^  -j*  J^yliiJ)  5j.A»J),    An  der  zweiten  Stelle,  wo  gesagt  wird,  dass  die  Alten  hin- 

330)   Cod.  unrichtig  Qj^sti). 
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sicbtiicb  der  Himmelskunde  auf  zwei  verschiedeue  Arten  verfuhreu  u.  s.  w.,  heissl  es  ebenfalls 

gleich  darauf:  l^suj  ilj  oj^^J^i  L-àstsà  j,*^)  ̂ s>  ̂ xJ)  iuJuJ)  jj^LJ)  ic  oJ«c  ̂   i^uxJ)  )  j.!»  ̂ j6!s 

A»#s  -.J  Âsûùll  -J*  d^s  u  l-^j^â  jj"ej  oji^*j.  Durch  dièse  beiden  Slellen  raôchte  man  sicb  zu  der 

Meiuuog  veranlasst  sehen,  dass  das  vorliegende  Buch  schon  lange  vor  ïenkelûscbâ  verfassl 

wurde;  dagegen  sprecben  aber  die  beiden  folgenden  Slellen  ganz  entscbieden  gegen  eine  solche 

Annahme  ;  an  der  einen  Stelle  nàmlicb  beisst  es:  ̂ ,^1   •,*  vl-i-  U  Ijj»     jUr^j^tuJI    .^iAs 

JJ   ôj.^  ̂ *h  ''^_J^jy*j  v-j"^^'   'J-'' j^*j   ù*-^  '^■>^^.  J-»*'-|j  ;  Teukelûscbâ  bedient  sicb  also 

hier  ganz  deullicb  des  Ausdruckes  :  «dièses  mnn  Buch»,  und  auch  in  folgender  Slelle  docu- 

mentirt  er  sicb  nocb  deutlicber  als  Verfasser,  wo  er  sagt:  <Ca^j  ̂^^' d,L»L;  ̂ jli  t^L^I  \J3>  Uj_j 

Jj  JjL;jiJ   io^s  Jj^i     ic  pj^'.-    Biese  sicb  widersprechenden  Stellen  lassen  sicb,  wie  icb 

glaube,  nur  durcb  unsere  obeo  (p.  29  f.)  ausgesprocbene  Vermulbung  erklâren,  dass  nàmlicb 

Ibn-Wa'bscbijjah  ein  Wort  seines  Originals,  wie  etwa  ï?1Di^D,  von  der  doppellen  Bedeu- 
tung:  wissenscbaftliche  Disciplin  und  zugleicb  Bucb,  an  den  beiden  zuerst  angefùbrlen 

Stellen  unricbtig  in  letzlerm  Sinne  aufgefasst  und  durcb  ̂ jLo  wiedergegeben  bat,  wâbrend  dort 
nicht  von  einem  Bucbe,  sondern  von  der  Wissenscbaft  der  Himmelskunde  die  Rede  ist,  worauf 

iibrigens  aucb  der  Schluss  der  ersteren  Stelle  binzudeuten  scheint. 

Den  allgemeinen  Inbalt  unseres  Bucbes  baben  wir  scbon  oben  (p.  98  f.  und  134)  ange- 

geben;  wir  baben  aucb  oben  (p.  11)  bemerkt,  dass  dasselbe  zwar  klein  an  Umfang,  aber  reicb 

an  bistoriscben  Nolizen  sei;  Letzteres  ist  aus  den  bisber  angefiihrten  Slellen  aus  diesem  VVeike 

einleucblend  ;  wir  woUen  uns  aber  bier  nocb  ausfùbrlicher  darûber  aussprecben.  Unter  der 

grossen  Menge  von  ausserst  raannicbfalligen  Bildern ,  die  in  unserni  Bucbe  vorgefiibrt  werden, 

giebt  es,  wie  bemerkt,  auch  viele,  die  aus  dem  gewobnlicben  Leben  entnommen  sind,  wodurch 

uns  sebr  oft  ein  Blick  in  das  alltàglicbe  Leben,  in  die  Lebensweise  und  Culturzustànde  der  Ba- 

bylonier  vergonnt  wird.  Desgleichen  legen  uns  dièse  Bilder  ein  Zeugniss  ab  von  der  boben 

Cultur  in  Kunst  und  Wissenscbaft  und  von  einem  vielseitig  ausgebildeten  religiôsen  und  anli- 

religiosen  Leben  in  Babylonien,  wie  man  es  bei  allen  Cullurvôlkern  bàutig  tiudet.  Wir  sehen 

hier  nàmlicb  Mànner,  die  verschiedene  Gescbâfte  des  ailtàglichen  Lebens  verrichten;  Kiinsller, 

wie  z.  B.  Goldarbeiter,  Maler^^^^  Bildhauer^^^'  u.  dgl.  Andere;  ferner  Runslproducte  der  ver- 

scbiedensten  Art^^^\  reiche  Kaufleute,  die  ibre  Gescbâfte  in  verschiedenen  Lândern  treiben  und 

331)  Cod.  uorichtig  dl^jàij. 

332)  Besonders  werden  (II.  10,  p.  16)  die  Maler  des  Landes  (oder  der  Stadt)   Ls;)  ,  Arqijâ,  gerùhml. 

333)  Vgl.  oben  p.  140  und  ib.  Anmk.  304. 

334)  Verschiedene  sebr  bemerkenswerthe  Producte  der  Kunst  werden  erwàhnt:  III.  29.  IV.  3.  14.  22.  IX.  2. 

13.  19.  20.  27.  30.  X.  7.  u.  XII.  6.  u.  28. 
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ein  reiches  und  luxuriôses  Leben  wie  die  Fûrsten  fuhreo^^^';  daiio:  Brieftrâjrer^^^',  Musikanlen, 

Sclaven  und  Sclavionen,  Schiffe  aus  China,  beladen  mit  Ballen  von  chinesischera  Papier  und 

andern  chinesischen  Waaren^^^'.  u.  dgl  Anderes.  Jeoe  Bilder  fiîhren  uns  ferner  vor  :  edle  und 

wohllhàtige  Mânner,  Rjiuber  und  Banditen,  Fromme  und  Einsiedler,  die  durch  vicies  Beten, 

durch  Faslen,  durch  ihr  ascetisches  Leben  und  andere  religiôse  Uebungen  sich  auszeichnen^^*\ 

und  zugleich  solche,  welche  ihr  Lebelang  verbotene  Speisen  geniessen  und  die  Religionen  ver- 

achten;  ferner  Botaniker,  Zoologen,  Mediciner^^^\  Thierârzte^''"',  Philosophent*'',  Astronomen^^^', 

335)  XL  27,  p.  140:  cl^l_,  J'^j^^  ̂j  o^^»-^  Jo  'lJ>«J  (J^h  P^  <^J  J^  ̂ ^  ',  —  XII.  13, 

p.  149:  ̂ ^ajJ)    •.*  >J^jj  jj^«='  »3  -^X"      C*^  U*"!^  1^^^  ̂ ^'^  ~  Xn.  27,  p.  136:   Liaiu,r , . .  ̂ jJo  ... 

336)  H.  27,  p.  20:  .^  ̂1   «^  JjLj    iLJ  dJLo  (±LI:>  (J^  i^j^  4j)  jJLiJ   li)^£  ̂j^jÇ   

337)  XI.  16,  p.  135:    ̂ ^^-ll   i«^l   Q'O  ̂1-*-oI    >-^9  ÂL.k^  ̂ j  ̂-j^s?  ,^yj^  Jc\^  L^aS  J)  Jcl   

338}  Vgl.  oben  p.  142,  Anmk.  310  und  unten  p.  139  f.  und  ib.  die  Anmkn.  363  und  368. 

339)  II.  14,  p.  17:  jj)^*^)  Ajl-Jw  Ul-C  «J!.-jld  )_,  ̂JiUJLj  li^lc  Lw,i,  (jSj  .  .  .;  —  IV.  8,  p.  27: 

clTL^I  c-^^^jj  ,j^^^  l-r^  O^J  U*'-^'  '^i  /•»*'e  'i:fJ-*4'  Jj^^l  ̂l-*;  .  .  .;  —  XI.  3,  p.  124:  JLxW  ,^_ 

dj_ji2l|  f^i>»j  ̂ •é/'l)  ôl_j'j-«^  c--Lj)  ̂ c  c_-sX)_j  ̂ ^^Cj  çUjil)  «.j.^  ̂ j.  Der  Cod.  bat  ic  il^^j, 

aber  die  persische  Uebersetzung  bat  cL-s::'  und  demnach  muss  auch  das  folgende  le  in  •  .c  geandert  wcrden  ; 

t^su  giebt  iibrigens  auch  einen  bessern  Sinn  als  s^C 

340)  XI.  2,  p.  103:  dJLo  ̂ ti*»*»  ô^■^■^^''    X^  a^^,  •  •  •  • 

341)  Von  Philosophen  und  philosophiscben  Schriften  ist  in  unserm  Bûche  sehr  oft  die  Rede;  so  IV.  6,  p.  27: 

clJaJI  J*!^  <J_?"*J^::J  S=!-J  ;  —  ̂ -  1"^'  P-  38=  u'-^J'  f^  [i^Jl^^  KL  ̂ j^  .  .  .;  —  VI.  14,  p.  47:  J^Ç  . .  , 

ll»y*n  _jl   oJ-o>-«*J  <^..^iJ3«  ;   —  IX.  10,  p.  90:    jL.U*ij.j    cL»Ai)      •.<    iiuJiJI^j     JjJLI     UIL    UaA»    ùjÇ  *  •  • 

_^jJI    cliJjlj  ̂ .^^J)    i»*"  1J   lj->l  ̂-o  ̂ *^,j  Py^'Jl    •»•«  iV'-9J'-''j  c^'-'"'  /r*  (^/>*'»«J'    ('•  ii«»Mii_>?);  — 

VI.  20,  p.  49  ist  von  der  •|J^=»^),  •.JjisJ  d«A»  die  Rede,  die  auf  eiuer  Tafel  des  Gottes  Merenr  geschrieben  war. 

Dass  man  auch  in  Babylonien,  eben  so  gut  wie  in  Griecbenland  und  in  Indien,  iiber  das  Sein  und  den  Anfang  und  das  Ende 

desselben  philosophisch  forschte,  beweisst  auch  folgende  Stelle,  wo  es  heisst  (XI,  23,  p,  138):    j^J>    à  >M  jii)  CuuJ>- 

,pj.1j  Jj»,  j-^a}]  iLsLc  ̂ J•AJ  c>*j^  J■■^■J'  «->*"*^  ù"^*^.  j  i_ri  r  '^^j  (j^  '^  •"-*"  ùj-/    .  _,^»*J' 

j(  .)  j,aj    .S»J.1J  Jj»,  ̂   a)  J^.  Dièse  Slelle  scheint  ein  wenig  verderbl  zu  sein;  die  persische  Uebersetzung  lautet; 

■y4 
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Arithraetiker^"\  Historiker^"\  Redner,  Prediger^^^\  Dichter=^^^\  Buchersammler^^'\  Schullehrer^*\ 

ittJ   dj^Xa    ■  f>jl    if-"^  9  ̂.^L^   djaAa_j  <_^u..^aJ   dj^:k   Lç*.j3jJ    dJ    ̂ Àujj^)    ̂ j-ej   d<.iij»ijj.j  o  Le  jJ.AAil>  ji  (T*^    /^ 

:>jj  dj  J^::>  J-*-'^  J-*^  'J^^-'  J'^-S  -^y*"  ̂ ^Y^'=^  ̂ ^/wsLc  j\  •j*^»-  Der  persische  Text  ist  viel  eiufacher  und  na- 

tijrlicher  und  bildet  passende  Gegensatze.  Stalt  des  persischen  L^yJ^aj,  welches  Wort  dem  arabisnhen  vZjI-odJI  oder 

/liai  2l)  entspricht,  hat  der  arabische  Text  ein  unpassendes  L«,  dass  in  dieser  Stellung  nicht  gut  substantivisch  ge- 

braucht  werden  kann.  Es  ist  aber  moglicb,  dass  das  Object,  womit  wohi  das  Ail  gemeint  ist,  im  chaldaischen  Original, 

so  wie  auch  in  Ibn-Wa'bschijjah's  Uebersetzung,  als  von  selbst  Terstàndlich,  ganz  fehlte  und  dass  es  vom  pars.  Ueber- 

setzer  ricbtig  durch  L./J:>«j  und  von  einem  arabischen  Àbschreiber  unpassend  durch  L*  ersetzt  wurde.  ^^a<jj,j  felilt 

in  der  persischen  Uebersetzung  und  stort  den  klaren  Sinn;  das  darauf  folgende  J.AiJ|  lautet  im  Cod.  J,AaJJ  und  ist 

ohne  Zweifel  J»^iJ)  ̂ u  lesen.  Das  unpassende  ̂ ^aJ)  ,  das  gleicbfalls  in  der  persiscben  Uebersetzung  feblt,  scbeiut 

mir  von  einem  mohammedanischen  Abschreiber  herzariibren  (vgl.  oben  p.  97,  Anmk.  191].  Nach  der  persischen  Ueber- 

setzung wtirde  dieser  Satz  einfach  und  naturlich  lauten  :  d/.âLaJ)  jj  »aj  i^S^  J-'saJ'  ijO  ci^Jo  i  wodurch  auch  in 

allen  drei  Satzen  die  passenden  Gegensatze  wiederhergestellt  sein  wiirden.  —  Vgl.  weiter  unten  Anmk.  371. 

342)  IX.  18,  p.  96:  S.\^\  Je  J^J  ̂ _j«.^j  J^)j^\j  J^^  J»l  «^L^^*^  lis?  LjLc  J^Ç  . .  . 

L^K  Ljli.a_j,  und  an  vielen  andern  Stellen. 

343)  IV.  25,  p.  32:    J)    ̂^uÀ\  ̂   )  JsL   \1À=.   Ûk'  jj_^   

344)  IV.  7,  p.  27  :  ̂ ^^J^^  1  J  l••^il  ̂   C^^^  f^'^  Ç^  . . .  J^J  ...  ;  VI  1.18,  p.  58  :  ̂ ^  ̂   J  U^  •  •  • 

Ls»»,<.s»/_j  j,-oJij  j\.>.k]  4_>aXj  -..c  j)i^j  j^Sj',  VII.  26,  p.  62:  /jL-ici»  .la*  j  Lstli  d  )  «  _j  Li  o  Lj  Lj»iùJ-o  lj»X.j  .  .  . 

Il*  c^^fl)  «/.J».  j\  fLj  _,)  ;  XII.  3,  p.  143:  (iilJ  j^^iJL  di,La«  J^ij  iJli)  ̂ 'ïl  jLiL  ULc  ̂ j^  .  .  . 

<tao<â9  j|  jP  L»*  U^  ̂ jL/.A»aJI    ./.isu    •  ►•e_j  jLt^d]  '  XII.  5,  p.  144:   /jj,àf    .P»  lSj-^^  _^Ls:>   *fl*«  u^J  •  •  • 

345)  VII.  9,  p.  55  f.:  kcl^lL  ̂ Àc  Ji^j  jj-UU  ̂ JbJl  ̂   IJcU  i'^Li.  jkUl  jla.  (j^_... 

diJLJ)    ̂ As.'_j;     XI.  11,  p.  130  f.:    ̂ sUuij       le  ̂ j-LJI  ̂ st^j  dx.J^I  _^J  J-J    >!;'«aJ  ôj<-'-*      ic  ̂ l-â  J.»j  .  .  . 

'  f 

346)  Vgl.  dip  vorangehende  Anmerkung;  auch  sonst  an  andern  Stellen  werden  Dichter  und  Freunde  der  Poésie 
erwahnt. 

347)  Vgl.  die  vorangehende  Seite  Anmk.  341. 

348)  II,  22,  p.  19:  L^o«j_j  i)»"iJ  Lo*j  djUJ  Atà  ̂ kiS  jl^:i  oj^  ij_j  _j*^  "^i^'^  le  ̂ jU/.«s  Jjk  .  .  . 

ô^jtàsi  ',  dieser  babylonische  Schullehrer  batte  also  sogar  das  Werkzeug  bei  der  Uand,  das  nach  der  Ansicht  manches 

Dorfschullehrers  beim  Unterricht  ganz  unentbehrlich  sein  soll;  —  IIF.  9,  p.  21;  «^ji^)^    -lai)    IJlsu)    (j^J  •  •  • 
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Jurisconsulten ^^^\  Religionslehrer^^"',  Gesetzgeber^^",   Reisende,  die  wissenschaflliche  Reiseo 

JiaJJ  i/Oislj  oJi  luo  jJ»Ajj  aXc  u^Ji  J^  V  i  a'so  eigenllich  noch  mehr  als  ein  gewohnlicher  Schullehrer,  eher 

so  eine  Art  Professer;  XI.  9,  p.  128:    LL<9JI  ̂ à  ct-oJ'âJ)   (pers.  Uebers.    ■Lai,))    iLivuj  ̂ ^jîu  ̂ jL..»«-<aJ)    Jjt«  .  .  . 

fJ-»^     p  ik  ÙjJ^  '■'*^  Ùj.    **  #»fr»^"-'^  1*^    'j'   ̂ "^  dieser  Stelle  kann  mau  ersehen,  welche  Bedeutung  der 

babylonische  Schullehrer  hatte  und  welch  wichtiges  Amt  derselbe  ausgeiibt  hat;  vgl,  die  oben  Anmk.  344  angefûhrteD 

Stellen  aus  VII.  26.  u.  XII.  3. 

349)  VI.  28,  p.  32:  JJ)  J»a^  VsykiL.*  J   Lsf  _^^il)  "^Lc  dJcj  J   U  LjLe  dj^j,  ̂ J  L^^is  (jSi  .  .  . 

AjôijMjj  dJ  jxt  dja    •  ,jSvuA\j  ç]j'Âa\]  dJLo,  —  ;  nebenbei  treibt  dieser  sonst  brave  Jurisconsult  die  Pâderastie 

auf  eine  gràuliche  Weise;  dièses  ira  Orient  seit  den  friihesten  Zeiten  verbreiteten  Laslers  wird  in  unserm  Bûche  ofters 

gedacht  (III.  24.  IV.  4.  21.  u.  XII.  30),  und  die  Babylonier  scheinen  dièses  gar  nicht  als  eine  Siinde  angesehen  zu 

haben;  wie  sehr  miissen  wir  daher  die  hohe  Siltlichkeit  des  Mosaismus  bewundern,  der  die  Ausiibung  dièses  abscheu- 

licben  Lasters  schon  in  so  friihen  Zeiten  mit  dem  Tode  beslrafte  — ;  VII.  28,  p.  63  heisst  es  von  Jemanden,  dass  er 

drei  Sohne  haben  wird,  welche  j)  fj)    tL^âi   ctjlc  sein  werden;  IX.  10  p.  89:  h.^^   d»)  i,i>      Le    J.cL9      .«oLâ  .  .  . 

(Cod.d>.s,pers.Uebers.j|)  -yt   r,j^  \ji>^  y^  ̂û.i)    Lic)j:>  d/.c)ji>  ̂ _j    xL]  ̂ iji  A^lj      icj  d«Xa  ̂ Jls?  j J-o 

d«Xs^  Lpj.flj)  J.9  iLoJx:^  4.N9  AjJj  ■  y.j  if'*^'  ■^9'W  î  ™''°  ̂ ^^^^  also,  dass  die  babjlonlschea  Richter  eine 

eigne  Tracht  hatten,  in  der  sie  beim  Rechtsprechen  erschienen,  und  dass  sie  ihre  Urtheilspriiche  schriftlich  abfassten: 

IX.  16,  p.  94:    d^J)!l  Là^.   Lr   .Qljj^l]  ̂   ̂J_^u*jl  _j.j\J.\  ̂ «UJI   (pers.  Uebers,  L'^*a-)  L^*iJ  ôjyo  •  •  . 

ÂcLm  ̂ su  0L«    V   oLc)ji_j  oLâLu^  »J1j^^mAjLs  ̂ Ic    ••«  h'Lu  f^\    0^*1    dAsLc   ̂ jIjj   dJU;   Ljli  ;  XII,  2,  p,  142: 

^^U)  _^i.)]      Le  djL«^  jj  ajJi*  ̂ Ic  d^  -A»  ̂ Pj  oiij  _jjjj  «jî  .  *  •  •  '  ̂^^-  ̂ *'  P-  *^^-  ù?  „  •  :  • 

o_/«c  ̂ )  ̂iiÂiu_j  J^r'  1^  ô^l^  oL^  Ùj  "i  '•j'j'^  (_^LÀiJ  iJ,J)  ̂ ^j  L^âs  LiLc.  Dièse  Stellen  sind 
aile  sehr  charakteristiscb  fiir  den  babylonischen  Richterstand  und  die  babylonischen  Rechtszustànde,  and  man  sieht, 

dass  der  Richter  eine  grosse  Gewalt  in  Handen  gehabt  haben  muss. 

330)  IV.  22,  p.  31:  CjbLaJ)  j_^i  j>^',j  ̂ ^'^^^  ,^U1J  «^j  .  .  .;  IV.  27  p.  33:  LJlc  .  .  .  (j^  .  .  . 

«j).mJ)«  -j^J),  0)iL«.aJL,  womit  allerdings  mehr  ein  Theolog  als  Religionslehrer  gemeint  sein  mag;  vgl.  die 

oben  Anmk.  348  angefiihrle  Stelle  aus  XI.  9,  p.  128. 

331)  VIII.  3,  p.  67:  dj  içj^jj  (j-LJ'  '"^  ̂ ^i  '•^  Ai^.J**^^  iV;*  /"^i  ■  •  •'  ̂ "^-  '*'  P-  ̂^'  ijri  •  •  * 

dJL»  -yi^uj-Cj  djL»ajj)  j^^stj  ■  yf>j  djL«^  ̂ J.^]  dj  iC^i^j  J^"^'  Jî'C^*  Ùt^'j  d^JaC  d^ljj  dJ  ;  XII.  10, 

p.  147:    i^    L^  uM^  AîL/A.3  \m^j  L.*,^«Lj  jjj-LjlJL)    tuai   LcLJa.c  ̂ ^tO   Ùy^i  •  •  •  >  XH-29,  p.  137:  ̂ j^Xj  .  .  . 

fXji)       le  aji^i  lJ^  3  lJ'*":'  /•**'^5  o^c^j    ••*  ij^^    ''•■^t^i'    ̂ „  '   ,^uJ)   «cjj   L««»«Lj_ji  daj_^  Ijtoi^^. 

Das  ôftere  Auftreten  von  neuen  Gesetzgebern  erklart  sich  dadurch,  dass  die  Babylonier  der  Meinung  waren,  dass  die 

Religionen  und  die  Gesetze  nicht  fiir  ewige  Zeiten  bestimmt  seien  und  dass  sie  daher  von  Zeit  zu 

Zeit  durch  neue  rcligiôse  Anschauungen  und  Begril'fe  und  durch  neue  Insti  tutionen  aufgehoben 
uu(i  ausser  Kraft  gesclzt  werden.   Bei  Qùtàmi  findet  sich  liber  dicsen  Punkt  eine  sehr  merkwiirdige  Slello. 

Mém.  des  sav.  élraug.  T.  Vlll.  61 
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machen^^^\  Gelehrte,  die  dem  Studium  der  alten  Litteratur  obliegen^^^\  dann  solche,  welche  die 

Religionen  der  verscbipdenen  Volker  studiren^^^\  Mânner,  die  wâhrend  ihres  ganzen  Lebens 

sich  Dur  mit  der  Erforschung  der  Wisseoscbaften  und  mit  Unterricht  in  denselben  beschâftigen^^^\ 
uod  dgl.  Mehreres.  Auch  fiir  die  Erkenntniss  der  Religion  der  alten  Babylonier  enthalt  unser 

Buch  viele  hôchst  schâtzbare  Nolizen.  Wir  woUen  beispielsweise  hier  einen,  die  religiosen  Ao- 

schauungen  der  Babylonier  betreffenden  Punkt  besonders  hervorheben  ,  wobei  wir  auch  ein 

Paar  merkwurdige  Persônlichkeiten  des  babyloniscben  Alterthums  kennen  lernen  werden. 

Es  wird  nâmlich  als  eine  allgemein  ausgemachte  Thatsache  angenommen,  dass  die  Religion 

der  Babylonier  in  der  Verehrung  der  Sonne  und  aller  Planeten  bestand;  dies  ist  allerdings  und 

352)  VII. 
17,  p.  58:    L/j  iS~^J     V^  /"'^n    'j  *■«*"'  _/*'"'":J^  «^J_/*'^'    P>"»i>-o)    *-^,    Liuàc    ̂ j^X» . . . 

353)  m.  8,  p.  21:   if  J.iJ)    ̂ ^J   ̂ J  Ijl^J  .  .  .  ̂ j^   Vgl.  XI.  3,  p.  124.  oben  p.  151,  Anmk.  139. 

354)  IX,  13,  p.  92  f.:  4»«^^    U    IÉlsL    ̂ jOIJ)   ̂ j    U«jl_A?    ̂     ̂5^^^    rj'*^^    ̂*^^    Ù^^  •  •  • 

ajjis\jj  djj<Jà«j_j  l_yi»  (-.UJ)   <t*yAj  jJaj)_yiJ)     • .«    -*j|  ;  es  ist  eine  merkwiirdige  Erscheinung,  dass  man  sich 

in  Babylonien  auch  um  die  Religionen  und  Gesetze  anderer  Volker  kiimmerte  und  dass  die  IVlànner,  welche  sich  mit 

«olchen  Sludien  bcfassten,  daselbst  in  se  hoher  Âchtung  standen.  Auch  dies  kann  als  glanzendes  Zeugniss  der  hohen 

Cullur  der  Babylonier  gelten. 

355)  III.  12,  p.  22:    U^s  ̂"J]]  ̂J  )jLL  .  .  .  J^  ...  ;  III.  24,  p.  24:  ̂ jj)  ̂ J^^»^  ̂ ^^  Û^ij  •  •  ' 

III.  25,  ib.:    [^  z,^iJ)_j   «^^)    ̂ ^  .  .  .  ;   IV.  7,  p.  27:   j>]j^\  jLi)    ̂     l^tL     ialJ    Ils?  . . .  ̂ j^  .  ,  .  ; 

m.  12,  p.  28:    J)  dJi    -.S-^j    .yj   Ls?  (jy^ij  ...  ;  V1.14,  p.  47  s.  obenp.l51,Anmk.341;  VIII.  13,  p.73:  ̂ Si  .  . . 

i^l    çlsj^lj   ̂ L   olJj,j   J-^iuj   ̂ j>a\J|j    J-'^^'-i   /'"**f^   c-^ix!)    ̂   JLxW  _jJS  <U    LlLi,    Jail   l*^;  man 

konnte  also  in  Babylonien  durch  Gelehrsamkeit  sogar  reich  werden;  IX.  10.  p.  90  s.  oben  Anmk.  341;  XI.  13,  p,  133: 

statt  der  lelzten  drei  Worte  steht  ini  Cod.  «JlaJ)  j-sLo  ̂ LL*iu«;  in  der  persischen  Uebersetzung  lautel  die  ent- 

sprechende  Stelle:  -y.c  ̂1;L.oI    oJ->j\     ùj^t'ij   ~'    ̂ ^''  ̂ ' P"  ̂'*'^"    f^*^  J^]   _j_ji    <J^1    jUj  •  •  • 

•JjU)  •.«  (Uuju  Le  jjA/j  ̂ ^suj  Asti]  ̂   ̂^''i  f^^ij  UaJ)  _/J  )  J^j  .^itjj  t_^;«AJU  toj 

c'^-^lj  lJ.  -?'  ̂ ""  ̂'^'  f*'  *''''•  '*''■  -^  <'^-^*  ̂ ^^!»Jj  o.JJj  c-^JJa^  /^^-    '.^  ̂̂ -^  -'t^*^  '■r^  ùf^-  •  • 

jjls^  ij  — ̂ ^  ♦>-^**:; J  vJIjL.^'*)  LaaÂ^uj^j  fr^'    r>_^sriu*J.    Um  zu  zeigen  wie  allgemein  die  Wissenschaften  in 

Babylonien  verbreitet  waren,  haben  wir  hier  auch  einige  solche  Stellen  angefiihrt,  in  denen  zwar  Gelehrte  erwàhnt, 

aber  nicht  so  geschildert  werden  wie  die  von  uns  oben  ini  Texte  beschriebenen. 
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besonders  in  einer  relativ  juDgern  Zeit  auch  wirklich  der  Fall  geweseo.  Aber  dieser  Cultus 

bildet  keine  ursprùngliche  Einheit,  sondem  er  ist  das  Résultat  der  Vereinigung  verschiedener 

Religioneo  und  Culte,  wie  z.  B.  der  der  Sonne,  des  Jupiter,  des  Saturn  u.  s.  w.  ;  ursprûuglich 

aber  bestanden  dièse  Religioneu  eine  jede  fiir  sich  und  sind  zu  verschiedenen  Zeiten  und  von 

verschiedenen  Religiousstiftern,  und  zwar  auf  ganz  verschiedenen,  ja  manchinal  sogar  auf  hetero- 

genen  Principien  gegrûndet  werden.  So  unterschied  sicb  der  Cultus  des  Saturn  von  dem  des 

Jupiter  nicht  etwa  blos  darin,  dass  die  Verehrung  des  erstern  auf  eine  andere  VVeise  stattfand 

als  die  des  letztevn  —  denn  dies  versteht  sich  von  selbst  — ,  sondern  die  Saturnreligion  be- 

ruhte  auf  ganz  andern  Principien,  batte  eine  ganz  andere  Moral  und  vertrat  ganz  andere  Reli- 

gions- und  Lebensanschauungen,  als  die  Religion  der  Sonne  oder  des  Jupiter.  Erst  in  einer 

relativ  jùngern  Zeit  —  die  aber  iiber  die  Zeiten  des  Dhagrît'  weit  hinausgeht  —  fand  all- 
mahlig  in  eineni  gewissen  Sinne  eine  Verschinelzung  dieser  verschiedenen  Religionen  statt, 

aber  immer  docb  nur  so,  dass  raan  sie  zugleich  als  nebeneinauderstehend  ansehen  kann  und 

dass  z.  B.  die  specitischen  Anhànger  der  Saturnreligion  durch  ihre  ganze  Lebeusweise  und  durch 

ihre  religiosen  Anschauungen  sich,  sogar  in  viel  spâtern  Zeiten,  von  den  iibrigen  Babyloniern 

auszeichneten.  Dièse  Erscbeinung  von  der  ursprûnglicben  Verschiedenheit  dieser  Religionen  und 

allmâhligen  Verscbmelzung  derselben  darf  uns  an  und  fur  sich  ganz  und  gar  nicht  befremden; 

denn  etwas  ganz  Aehnliches  haï  auch  in  Griechenland  stattgefunden.  Ich  hebe  nur  diesen  Punkt 

desbalb  besonders  hervor,  weil  wir  gewohnt  sind,  die  Religion  der  alten  Babylonier  anders  auf- 

zufassen  und  in  der  Verehrung  der  Planeten  einen  einzigen  und  durcbaus  einheillichen 

Cultus  zu  sehen.    Wir  woUen  hier  einige,  diesen  Punkt  betrefl'ende  Belegstellen  anfûhren. 
An  einer  Stelle  ist  nâmlich  von  einem  màchtigen  und  weisen  Kônig  die  Rede,  der  zu 

seiner  Zeit  die  Wissenschaft  und  die  Gelehrten  emporhebt,  aber  ein  Verâchter  der  Religionen 

(/•Li^l))  ist  und  an  Nichts  von  denselben  glaubt^^*"'.  Es  ist  also  hier  von  verschiedenen  Reli- 
gionen die  Rede;  damit  kounte  allerdings  die  babylonisch-heidnische,  die  jiidische  und  die  per- 

sische  Religion  geraeint  sein.  Dagegen  ist  an  einer  andern  Stelle  von  einem  Manne  die  Rede. 

der  an  die  religiosen  Institutionen  aller  Gotter  glaubt  und  keine  derselben  ohne  die 

andere  ausûbt^"^  hier  aber  kann  nicht,  w\c  ich  glaube,  etwa  von  den  religiosen  Einrichtungen 
der  babylonischen,  griechischen  und  indischen  Gotter  die  Rede  sein;  denn  aile  dièse  Religionen 

konnte  docb  ein  Babylonier  nicht  ausûben;  es  muss  also  von  den  verschiedenen  Religionen  der 

babylonischen  Gotter  die  Rede  sein.  Es  giebt  aber  auch  noch  einige  andere  Slellen,  welche 

viel  entschiedener  fiir  die  von  uns  eben  ausgesprochene  Ansichl  iiber  die  urspriinglicbe  Gestalt 

des  Planetendienstes  in  Babylonien  sprechen. 

356)  IV.  16,  p.  29:    ijSjj  XSbjIj   JjJ  I    d.«L)    ̂     «ij^   (L-Luj.J)    J.^a   l^S^   L'.liE    Ki*   Uf^, 

357)  Vlll.  17.  p.  'o:    ifiasj    ̂   J-'    ̂i-O'Stj  ̂ ^sLt.Mj    a    1^5    C^JJil    tLJjfiùJ    iX^a-o  I^àj  Ljy^->  •  •  •  • 
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In  der  «nabathâiscben  Landwirthschaft»  uâmlich  wird  Adâraî  oft_^»âJ)  J»-^,  «der  Apostel 

des  Mondes»  genannt;  warum  er  so  genannt  ward,  làsst  sich  aus  den  betreffenden  Stellen  nicht 

leicht  ersehen;  auch  Asqôlebît'â  wird  an  vielen  Stellen  ̂ j-«,iJ)  Ja-^j,  «der  Apostel  der  Sonue» 
genannt  und  es  geht  aus  mancber  Stelle  ziemlich  deullich  hervor,  dass  er  entweder  der  Stif- 

ter  oder  wenigstens  der  Reformalor  des  Sonnencultus  war.  Auch  in  unserm  Bucbe  lîndet 

sich  eine  bôchst  merkwiirdige  Stelle  liber  den  Stifter  der  Saturnreligion.  Wir  baben  schon  oben 

eine  Stelle  angefiihrt,  in  der  von  Schriften  die  Rede  ist,  welcbe  die  vom  Azâdâ  (oder  Azdâbî), 

dem  Apostel  des  Saturn,  gedichteten  Gebete  und  Gôtterhjmnen  enthalten^"^*'.  An  einer  andern 
Stelle  wird  von  diesem  Apostel  des  Saturn  folgendes  gesagl  :  «  Im  5.  Grade  des  Scbûtzen  er- 

scheint  der  Apostel  des  Saturn,  der  sieben  Namen  batte,  gehiillt  in  seine  schwarze  Kleidung, 

die  er  wâhrend  seines  Lebens  trug,  und  umgeben  von  seinen  Schulern  und  Nachfolgern,  unter 
die  er  schwarze  woUene  Stoffe  austheilt  und  ibnen  dabei  befiehlt,  Stucke  davon  abzuschneiden 

und  sich  daraus  Unterkleider,  Kopfbedeckungen  (oder  vielmehr  Màntel)  und  Beinkleider  zu  ver- 

fertigen,  damit  ihre  Kleider  den  seinigen  gleichen  môchten,  denen  er  auch  verordnet,  grobe 

Kost  zu  geniesen,  aile  Verguûgungen  der  Welt  zu  fliehen  und  sich  in  Bezug  auf  die  Nahrung 

auf  das  Nothwendigste  zu  beschrânken.  Zur  rechten  Seite  des  Grades  erscheint  Là  là,  der 

Schiller  des  Apostels  des  Saturn,  den  Azâdâ  als  Apostel  nach  dem  Orient  gesaudt  bal,  um 

ibnen  (d.  h.  den  Bewohnern  dieser  Gegenden)  das  Gesetz  und  die  religiosen  Satzungen 

niitzutheilen  und  das,  was  ihm  (d.  h.  Azâdâ)  von  seinera  Herrn  (Saturn)  geoffenbart 

wurde,  so  wie  auch  die  ihm  (Azâdâ)  von  Seiten  seines  Gottes  Saturn  zu  Theil  gewordene 

Gnade,  Hulfe  und  Stutze  zu  verkiinden.  Zur  linken  Seite  des  Grades  erscheint  Kllâfâ  (oder 

Kelbelâqâ),  der  jiingere  Bruder  des  Saturn -Apostels ,  den  derselbe  als  Apostel  nach  dem 

Westen  gesandt  bat,  um  die  Vôlker  dieser  Gegenden  die  Religion  des  Saturn -Apostels  und 

dessen  religiôse  Satzung  zu  lebren ,  seine  Anordnungen  und  Grundsâtze  dort  zu  befestigen, 

ihnen  anzuzeigen,  dass  sein  Bruder  ihn  zu  ihnen  gesandt  bat.  und  ihnen  die  Wunder  desselben 

und  die  Zeichen  seiner  Sendung,  so  wie  auch  die  Wahrhaftigkeit  derselben  zu  verkiinden «^'^^^ 

358)  Vgl.  oben  p.  136,  Anmk  291. 

359)  Der  arabische  Test  der  betreffenden  Stelle  ist  ziemlich  corrumpirt,  er  lasst  sirh  aber  durch  die  persiscbe 

Uebersetzung  leicht  wiederberstellen.  Er  laulet  IX.  5,  p.  85  f.:  J»--;  '''U'i    «ILu  [(f-jiJJ    •  ►••]  «Lu-oLi;  ['^jJ^n 

ojj^yj    aJ«=._j    djLc»    *Jl-9_j    ̂ 3    "^^     Ù^    lS-^^'     ̂r*"^'     OcL^J     Lisrii*    tU.-l    dJlA,^    dJ     jjO     iCwJJ  '     **J^ 
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Wir  lernen  also  hier  einen  àcbten  Religionsstifter  im  strengsten  Sione  des  Wortes  kennen, 

der  nicht  elwa  mit  einigen  Neuerungen  in  dera  Cultus  des  Goltes  Saturn  auftrat,  sondern  der 

im  Namen  seines  Gottes  eine  neue  Religion  stiftete,  die  neue  Lebenspriocipien  aufstellle,  Ent- 

haltsamkeit  uad  Entsagung  aller  Genùsse  der  Welt  predigle,  und  welche  als  die  Religion  des 

Gottes  Saturn  bezeichnet  wurde.  Dieser  grosse  Religionsstifter,  der,  wie  wir  gleich  seben  werden, 

Jabrtauseude  lang  seine  Anbâoger  batte  und  dessen  Priocipien  aucb  jetzt  noch  nicht  vergesseo 

sind,  icb  sage,  dieser  Azâdâ  bescbrànkte  sicb  nicbt  etwa  blos  auf  Babylonien  allein,  sondern 

er  sandte  aucb  seine  Apostel  nach  dem  Osten  und  dem  Westen  aus,  um  seine  Lehren  auch  fern 

'"  Ljls"*-    djj|L-i.    —    a)  Cod.    L^a* ,    sonst  immer  1^*9  und  auch  die  persische  Uebersetzung  hat  hier  wie  sonst 

•  jji  J,j),j.  —  6)  Cod.  ̂ J^J,  die  persische  Uebersetzung  J.=.j.  —  c)  »^_j)^j),  das  im  persischen  Test  untibersetzt 

geblieben  ist,  kann  hier  nicht  in  der  gewohnlichen  Bedeutung  «Kleidungsstiicke>>  genommen  werden;  denn  die  Klei- 

dungsstiicke  sollten  ja  noch  erst  verfertigt  werden.  —  d)  .jL«c,  das  in  der  persischen  Uebersetzung  durch  L!!>jU.*i 

wiedergegeben  ist,  scheint  hier  cher  Mântel  als  Turbane  zu  bedeuten;  denn  die  alten  Babylonier  haben  keine  Tur- 

bane  getragen;  s.  Herodot.  1. 193  und  Bâhr  ad.  h.  1.  Bd.  I.  p.  392.  Die  Grundbedeutung  des  Stammes  .c  lasst  iibrigens 

dièse  Auifassung  des  Wortes  ^U^  zu,  und  das  persische  j\S.^i  heisst  gradezu  Turban  und  auch  Mantel.  —  e)  Cod. 

•  .■■■<l ,  die  pers.Uebersetzung:  i^Z.j:>  cL!»j,<sa.  (j^jj^  Jj^/~c  tS^^oj^;  -jm.!]  ist  also  durch  ̂ ^i^i  wiedergege- 

ben und  man  muss  demnach  •  jutjil  lesen,  womit  hier  grobe  Speisen  iiberhaupt  gemeint  sind.  —  f]  Die  Parallèle 

mit  der  folgenden  Stelle,  in  der  vom  Bruder  des  Saturn -Apostels  die  Rede  ist,  sowie  auch  das  fehlende  Subject  zum 

Verbum  ̂ j  veranlasst  mich  hier  ̂ a«,JJ  zu  suppliren;  es  ist  auch  sonst  nicht  wahrscheinlich,  dass  dieser  Abgesandte 

des  Apostels  wie  sein  Lehrer  und  Meister  schlechthin  J,»J  A  ̂^j  genannt  werden  sollte.  —  g)  Cod.  j  .»i,ll  Aj  ̂ ôjI 

^  -0xIjI  a  ;  ich  habe  aber  diesea  offenbar  corrumpirten  Text  nach  der  gleich  folgenden  Parallelstelle  und  nach  der 

persischen  Uebersetzung  emendirt;  dieselbe  lautet:  iJLikj)  Li  iji-^aJ  oiU..u^  S^f^  ̂   J^j  Jy^J  iC^^  •  •  • 

ij^-ol  il-.aj_^_j  kL^-*-.  —  ̂ )  Cod.  ̂ j  c^\  <uL/.E,.  —  i)  In  der  persischen  Uebersetzung:  JjjLùJjJ  JS>:>  jj^j 

_j)  2>J^j  JsJ  «J!-jUaj_j  il^J\j.«\  ̂ j  jj.j  ̂ Laj  ̂ Iji  jl  <i^-'\  j\\  —  jJIjÙ'  ist  nalurlich  ein  Zusatz 

eines  mohamedanischen  Abschreibers.  —  k)  In  der  persischen  Uebersetzung  Ls  jLJj .  —  l)  Jy  j  fehlt  im  Cod.  und 

ist  nach  der  persischen  Uebersetzung  supplirt  worden,  weil  der  Sinn  es  durchaus  erfordert.  —  m)  Auch  hier  fehlt 

J  «w  j  im  arabischen  Test  und  findet  sich  in  der  persischen  Uebersetzung,  ist  aber  hier  nicht  absolut  nothwendig.  — 

n)  Cod.  ojLL  und  d.>s**,  ;  in  der  persischen  Uebersetzung  Jjj  »J1^K>  yi  ♦-^L^'^  '--'~U'  demnach  muss 

<oLL  unzweifelhaft  djLL  gelesen  werden,  und  «"^Lc),  das  durch  0[/^**j  wiedergegeben  wird,  entspricht  dem 
deutsehen  «Zeichen»  im  biblischen  Sinne,  wenn  von  Wundern  und  Zeichen  die  Rede  ist. 
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von  der  Heimalh  zu  predigen  uud  seine  Principien  auch  in  fernen  Lândern  zur  Geltung  zu 

briugen.  Leider  sind  die  Berichte  ûber  diesea  Religionsstifter  zu  fragmentarisch  auf  uns  ge- 
kommen  als  dass  wir  uns  ein  ganz  klares  Bild  von  seiner  Lehre  entwerfen  kônnten;  besonders 

wâre  es  intéressant  zu  wissen,  was  er  als  Ersatz  fur  die  Entsagung  bot.  Aucb  das  Christen- 

thum  fordert  zum  Theil  Entsagung,  es  bietet  aber  ein  langes  nie  endendes  Jenseits  dafiir  ;  dies 

kanû  aber  Azâdà  nicht  geboten  haben;  denn  die  alten  Babylonier  wussten  von  keinem  Jenseits 

uûd  von  keiner  Belohnung  nach  dera  Tode^'^'^\  Die  Gnade  der  babylonischen  Gôtter  gab  Frueht- 
barkeit  des  Bodens,  Friedeu,  Gesundbeit  u,  dgl.  andere  irdische  Gliickseligkeiten;  ihr  Zorn  da- 

gegen  brachte  Hungersnoth,  Rrieg,  verderbenbringende  Winde  und  Krankheiten,  Das  einzige, 

was  die  Gnade  und  die  Gunst  der  Gôtter  dem  Fromraen  nach  seinera  Tode  gewàhrten,  bestand 

nur  in  einer  kurzern  oder  làngern  Erhaltung  des  todten  Kôrpers  und  in  der  Beschûlzung  des- 

selben  vor  Verwesung,  was  der  Babylonier  allerdings  uuendiicb  hoch  auschlug^'"''.  Der  Reii- 

gionsslifter  des  Saturn  kann  also  aucb  kein  Jenseits  als  Ersatz  fur  die  Entsagung  hienieden  an- 

geboten  baben,  da  dieser  Ersatz  den  Babyloniern  ganz  unbekannt  war  und  auch  wobl  immer 

nnbekannt  blieb,  Soll  sich  Azâdâ  etwa  zur  Idée  der  griechischen  Cyniker  erboben  und  einge- 
sehen  habeu,  dass  ein  Diogenes  viel  leicbter  gliicklich  sein  kann,  als  ein  Alexander?  Aber 

in  diesem  Falle  rauss  man  eine  lange  Culturepoche  uud  eine  bohe  Entwickelung,  die  jenem 

Religionsstifter  vorangegangeii  war,  voraussetzen,  was  allerdings  nicht  unniôglich  ist  Azâdâ 

leble  zwar,  wie  wir  gleich  sehen  werden,  ziemlich  lange  vor  Adamî,  dem  Urgrossvater  des 

Sûrâners  Mâsî,  der  seinerseits  um  ein  Jabrtausend  âlter  als  Qût'amî  ist;  aber  imnaerhin 

konnte  ihm  eine  lange  Culturepoche  vorangegangen  sein;  denn  schon  in  den  Zeiten  Dewânâi's, 
der  viel  âlter  ist  als  Adamî,  gab  es  in  Babylonien  vollkomraen  geordnete  staatliche  Verhâltnisse, 

so  dass  schon  dieser  uralte  Gesetzgeber  vor  Ungehorsam  gegeu  Kônige,  Hâupter,  Fûrsten  und 

Heerfiihrer  warnen  konnte ^^^'. 

3C0)  Der  alte  Gesetzgeber  Ischitâ  droht  zwar  denjenigeii,  vvelche  ihren  Verpflichtungen  gegen  ihre  Neben- 

menschen  nicht  treulieh  nachkominen,  mit  Verbrennung  ihrer  Seelen  durch  Kiilte  und  Frost  (Qûtâml  sagt  nàin- 
lich,  L.  a,  p.  132:  man  solle  den  Bauern  an  den  Feiertagen  verschiedene  religibse  Schriften  vorlesen,  darunter  auch: 

*-r**'j  «j  l.j)^j_jl  Jua.1  j)  JucI  ̂ J  ̂,^t^^ij  -tr^y  u^y^i  jl^'  ij^  f^'  iji'  '-rA;'  <J^  '•-* 

eJ.A<    ̂jl.*xji(    d.J.c   i^^j;  auch  Qùt'âml  uennt  (L.  o,  p.  178)  die  Anachoreten.  von  denen  sogleich  die  Hede  sein 

wird,   (OljjiiajJ    J.!»)      »j   f#^J  1    /jl^—    cUi)  ,  und  man  mochte  fast  daraus  folgern,  dass  die  Babylonier  an  eine 

kalte  Holle  glaubten  (vgl.  auch  unten  p.  161,  Anmk.  369);  aber  dièse  beiden  dunkel  gehaltenen  Stellen  beweisen  nichts 
gegen  den  Gesammteindruck  der  vielen  Stellen,  ans  denen  deutlich  geniig  hervorgeht,  dass  die  Babylonier  von  einem 

Jenseits  in  unserm  Sinne  nichts  wussten.  Wir  werden  iibrigens  dièses  wichlige  Thema  in  unserer  «historischen 
Einleitung»  ausfiihriich  behandlen. 

361)  Eine  darauf  beziigliche  sehr  wichtige  und  ausfiihrliche  Stelle  des  Dhagrît'  theilt  Qût'âmi  (L.  6.  p.  27  ff.)  mit. 

362)  An  der  in  der  vorletzten  Annierkung  zuersl  angefiilirten  Stelle  erwahnt  Qût'âmî  unter  den,  den  Bauern  an 
P  ^  lij 

den  Feierlagen  vorzulesenden  religiôsen  Schriften,  auch  :  iàJLi^      Le  o'_/*'       i*  (J-^i*'   J./.»jj.J)   iC^->' ^^   i<Jj^    '■* 

ic    <l^^iaj|     •.«  ^fii    U_j    <U^_j   o_y«l    OiJLi   o)   ̂il        le  J..àiS   dj     •.«_j   Ô^UJ)^   i:>L»*iJ)j   çi^j^ilj   Èi^X) 
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Wir  haben  eben  bemerkt,  dass  Azâdâ  aller  als  Adaruî  sei  und  dass  seine  Religion  langer 

als  ein  Paar  Jahrtausende  bestanden  bat;  wir  schliessen  dies  aus  folgenden  Umstàndnn,  Wir 

haben  nâmlich  oben  geseben,  dass  Azâdâ  seinen  Anhângern  befohlen  bat,  schwarze  wollene 

Kleider  zu  tragen,  aile  Vergniigungeu  der  Welt  zu  flieben  und  nur  grobe  Speisen  zu  geniessen, 

und  zwar  nur  so  viel  davon  zu  sicb  zu  nehmen  ,  als  zur  Erhaltung  des  Lebens  niJthig  ist. 

Man  sieht  also,  dass  Azâdâ  von  seinen  Jiingern  ein  strenges  ascetiscbes  Leben  verlangte.  Am 

Schlusse  der  oben  angefûhrten  Stelle  iiber  diesen  Religionsstifter  beisst  es  aucb,  dass  derjenige, 

welcher  in  dem  erwahnten  Grade  bei  deo  erwâhnlen  Erscheinungen  geboren  wird ,  sicb  durch 

Entballsamkeit,  Fasten  u.  s.  w.  auszeichnen  werde^**^';  aucb  daraus  kann  man,  wie  wir  glauben, 
ersehen ,  dass  eine  strenge  Ascèse  ein  Hauptkennzeichen  der  Anbânger  des  Azâdâ  oder  der 

Saturnreligion  ist.  Aucb  in  der  «nabathàischen  Landwirthscbaft»^^^'  6ndet  sicb  eine  merk- 

wûrdige  Stelle  iiber  gewisse  beidniscbe  Anachoreten  in  Babylonien,  von  denen  Qût'ârai 
sagt,  dass  sie  schwarze  wollene  Kleider  tragen,  niemals  in  die  Badstuben  geben,  ibren  Korper 

vernachlâssigen,  grobe  Speisen,  und  aucb  davon  sehr  wenig  geniessen,  allen  Geniissen  der  Welt 

entsagen  und  ganz  abgesondert  von  den  Menschen  in  Wusten  und  Steppen  leben.  Qût'âmî 
sagt  auch  von  ihnen,  dass  sie,  ausser  an  den  beiden  grôssten  Feiertagen,  d.  h.  an  dem  24.  De- 

cember  und  am  Neujahrstage^^^\  niemals  die  Terapel  besuchen,  und  er  stellt  sie  ijberbaupt  als 

die  Reprasentanten  einer  ihnen  eigenthiimlicben  Religion  dar^^^'.  Aus  der  Beschreibung  Qût'â- 

mî's  —  der  in  einer  langen  Stelle  von  drei  Folioseilen  sie  scbildert  und  sicb  in  den  ârgsten 
Schmabungen  uber  sie  auslàsst  —  geht  klar  bervor.  dass  dièse  von  ihm  auf  die  angegebene 

Weise  geschilderten  Anachoreten  keine  andere  als  Anbânger  und  Nachfolger  des  Azâdâ  waren. 

Qût'ârai  sagt  aber  auch  von  ihnen,  dass  schou  Adami  sie  «Selbstfeinde»,  d.  h.  Feinde  ihrer 

selbst,  nannte,  und  dass  aucb  Anû'hâ  sie  «Unglùckselige»  hiess;  Azâdâ  war  also  jedenfalls 

àlter  als  Adamî  und  da  die  Saturnreligion  zur  Zeit  des  Anû'hâ  —  des  Zeitgenossen  des  Mâsî 

aus  Sûrâ,  des  Urenkel's  Adami's,  —  auch  schon  in  Kana'an,  dem  Vaterlande  des  Anû'hâ 

verbreitet  war^^''^  folglich  muss  Azâdâ  ziemlich  lange  vor  Adamî  gelebt  haben,   Dass  aber  die 

jM-UJl    ***»    ■  fo  /jLiikj)    /)l»    •  »-o.    Man  sieht  aucb  daraus,  welche  edle  Grundsàtze  schon  der  àlteste  bekannle 

babylouischeGesetzgeber  aufgestellt  bat.  Er  machl  auch  keinenUnterschied  zwischen  Menschen  undMenscben,  und  bedro- 

het  denjenigen  mit  Strafen,  welcher  irgend  eiuem  Menschen,  gleichviel  wer  dieser  aucb  sein  mag,  ein  Unrecht  zufiigt. 

363)  Cod.  L.  a,  p.  85  f.:  Uk'  i*%o}\j    f^-^^j    à^LJ)    jj    Lclj     Ljj,J)    ̂ J    ) J.5>)j    ,jSj    l^    jJ^    -j* 

ji  ci'i'.i^Ji.j  j^Jij  jui  s.i^  j^^  j^j  ju^  y  j^  ̂^>^- 
364)  Cod.  L.  a,  p.  177  iî. 

365)  Vgl.  oben  p.  83. 

366)  Qûl'âmi  sagt  nàmlich  in  Bezug  auf  sie  (L.  o,  p.  180).-  ̂ ^    U"*<^.    ij'    <»t*^   <-4'4'    içL/-''    0°  '-^ 

367)  Vgl.  oben  p.  28.  p.  60  u.  ib.  die  Anmkn.  105  u.  106. 
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Religion  dièses  Religionsslifters  bis  auf  die  jungsten  babylonischen  Zeiten  herab  gedauert  bat, 
ersieht  man  daraus,  dass  noch  Tenkelùschâ  an  verschiedenen  Stellen  vod  solchcn  Einsiedlern 

und  Asceten  spricht,  die  eiosam  und  abgesondert  von  alleo  andern  Menschen  leben,  schwarze 

woUene  Rleider  tragen,  hâufig  fasten,  allen  Vergnûgungen  der  Welt  entsagen  und  ùberhaupt 

ein  elendes  Leben  fiibren  ;  ja  an  einer  Stelle  spricht  er  sogar  von  solchen  Ascelen ,  welche 

Hais-  und  Armbânder  tragen,  in  deoen  sich  Todtenknochen  befinden,  um  durch  den  Anblick 

derselben  an  die  Todten  erinnert  zu  werden  u.  s.  w.^^*'. 

Wir  haben  also  eben  nacbgewiesen,  dass  die  SaturnreligioD  nicht  etwa  eincD  Theil  des 

Planetencullus  ùberhaupt  ausmachte,  sondern  dass  sie  eioe  selbstândige ,  fiir  sich  bestehende 

Religion  war,  die,  nach  Qûfâraî's  Aeusserungen  zu  urtheilen,  sogar  in  einem  grellen  Gegen- 

satz  zu  den  Religionen  der  ûbrigen  Planeten  stand,  so  dass  Qût'âmî  die  Anhânger  jener  Reli- 
gion gradezu  als  gottlos  und  als  Feinde  der  Gôtter  bezeichnet.  Wir  woUen  aber  auch  nach- 

weisen,  dass  es  aller  Wahrscheiolichkeit  uach  auch  eine  selbstândige  Jupiterreligion  gab, 

die  uns  aber  eine  freundlichere  uod  freudigere  Gestalt  bietet  als  die  des  Saturn. 

«Im  9.  Grade  des  Wassermannes,  heisst  es  nàmlich  in  unserra  Bûche  des  Tenkelùschâ, 

erscheint  die  Tafel  des  Scharmîdâ,  welcher  auf  dieselbe  die  Offenbarung  niedergeschrieben, 

die  Jupiter  ihm  geoffenbart  und  in  der  Sprache  des  Gùtâ,  des  Bewohners  des  Landes  (od.in  der 

Sprache  der  Leute  von  Gûchâ,  der  Bewohner  des  Landes  (?))  milgelheilt  bat,  und  welche 

vieles  von  den  edlen  und  grossen  Anordnungen  enlhâll,  darunter  auch  folgeodes:  ««Beschàdige 

nie  ein  Thier,  thue  ihm  niemals  etwas  zu  Leide  und  lade  ihm  auch  nie  so  viel  auf,  dass  es 

(die  Last)  nicht  tragen  kann;  wenn  du  aber  dem  zuwider  handelsl  und  einem  Thiere  irgendwie 

etwas  zu  Leide  gethan  hast,  so  bist  du  verflucbt  vor  dem  Gotte  Jupiter  und  vor  dem  Gotte  [der 

Gôtter],  der  Sonne,  und  derjenige,  welcher  verflucht  ist,  der  ist  verstossen,  und  wer  verstossen, 

ist  entfernt,  und  wer  entfernt,  ist  wie  ein  Ziegelstein,  dessen  Erde  zuerst  mit  Wasser  verraengt, 

dann  zum  Ziegel  geformt,  in  der  Sonne  getrocknet,  im  Feuer  gebraunt  und  zuletzt  in  die  Mauer 

gelegt  und  von  oben  und  unten  beschweret  wird,  und  so  von  der  einen  Strafe  in  die  andere 

368)  VI.  5,  p.  43:  1  ̂^k^  L^-._j  ,_^LJj  j*  ̂ ^^J  i.>J)  l^jf  ̂ ^^^  ,j  ̂  J^b  Oy^i  •  ' ' 

<r\  AaJI  ̂ ^iiJLs:;;  VII.  30,  p.  64:  heisst  es  von  dem  Manne,  der  im  30.  Grade  der  Waage  bei  der  oben  (p.  135,  Anmk. 

290)  mitgelheillen  Erscheinung  des  Goltes  Saturn  geboren  wird,  wie  folgt:   Lj  J,J  1    ̂à   J.S>_^J)    lajM  û!.-Lj  {jy^_ 

i    \      d«^0    J.3L)     iC»i=LJ     d.«Ljl      ̂ ÂJ    l_J     AMâJI,     t>»**'â'J'       djyA.*,^     :5tt~»<d!)      ̂ jiOj]    ;      IX.    1,    p.   82   f.:     ̂ j^aill       n^ 

l^  i^^Lu  jJusf  ̂ sLcl  ̂ j  :>ySi\  ,^ya\\    ̂ -LI   LijJl    ̂   5li>J.J)    •.«  ij-c  L^/.i    jiILj   <i.U  ̂ J,yi) 

*-JjJj   ̂ ^»<.à,if    )_j  ujjXj  a  (jjJ^'  •    —    Das  2.  ôucJàX*  bezieht  sich  wohl  auf  das  vorhergehende  ^IJâc. 
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verfàllt,  bis  er  einst  in  die  Hiramelshôhe  erhoben,  und  dann  vom  Irdischen  befreit  und  seine 

Wesenheit  himniliscb,  edel  und  frei  werden  wird))»^^^\ 

369) 

XI.  9,  p.  127  f.:  ̂ ^^1  A^  c-^,jjJ)  '*0^_/-  ̂ y^   <li^  41»f  [^Jjil   J*]  Â«-U)   [<l*jj)] 

,Li)  ik*J)  JJ'}]  L^J)  j^  "^j^l  j^L  'H^-^^  j[J  Je  d.Ui^  dJ)  ̂ _^::-.l)  oU_,l  ̂ jJ) 

ÔjL»  '^«J^    "■;?.?'-»—  olttAâ»  __,^«aj^  <U,oj  al     -j-o  ̂ jcaiit^S  /j-^jaIc  J)    Ijai»      ̂ 9^  ̂ J)   J)    »^_ilj.C       Lc  t^_)l  JX 

a)  Tafeln.  auf  denen  Geselze  oder  Weisheitsspriicbe  geschrieben,  oder  Tafeln,  die  sich  in  den  Hamlen  von  Prophelen 

und  Weisen  befînden,  werden  ofters  in  unserm  Bûche  erwahnt.  —  6)  Cod.  )Jl.s,ouju,  in  der  persischen  Uebersetzung 

^.«..cui  ;  wir  scbrieben  )^A«.i.  mit  Verwandlung  des  i  in  j,  weil  erslerer  wahrscbeinlich  nur  dcm  vorangebenden 

Vocal  seine  Existenz  m  verdanken  bat.  I  Ju«.ii  konnte  ein  aus  dem  Scbafel  eines  Verbums  ̂ J2"^  gebildeles  nomen 

proprium  sein.  —  c)  Cod.  L»»,  die  persiscbe  Uebersetzung  U»»  ;  Tgl.  sogleicb  in  d.  —  d)  Die  persiscbe  Ueber- 

setzung: iZ^^:>[.'J...^9  j,»j  <1— )  'j'^j  'y  ̂  ̂   ̂ 9^  L).J  ji  \SJ*^^  '  ̂ ^^  mit  diesem  U^  oder  U\a 

gemeint  ist,  kann  icb  nicht  angeben.  Im  Meràçid  (1.  p.  t^V  s-  v-  çu»a)  kommt  &li&&  aïs  ein  Nanie  eines  daselbst 

nicht  nâher  bezeichneten  Ortes  ver;  aber  das  in  unserm  Texte  gleich  auf  Lj»»  folgende  •  .i  L«-  nôlbigt  zurÂnnabme, 

dass  Utta  ein  nomen  proprium  irgend  eines  Mannes  sei  ;  dabei  bleibt  aber  der  ganze  Salz  unverstandlicb,  da  es  nicht 

denkbar  ist,  dass  dieser  lj'j&  oder  Uaa  einc  Sprache  fiir  sich  batte.  Ich  mochte  daher  die  fragliche  Stelle  auf  folgende 

Weise  emendiren:  ^lo;^)  (\)l^~-  l-à»»  ̂ J-^^  (l)Ua.J  Le;  J-J»!  kann  nâmiich  leicht  ausgefalleo  sein,  U-a  aber  kann 

leicbt  aus  Li.a  und  -S  L-  aus  /;&-<  entstanden  sein.  Là^,  zuweilen  auch  .=>»='  geschrieben,  ist  eine  zu  Baby- 

lonien geborende  ausserst  fruchtbare  Provinz,  welche  in  der  «nabathâischen  Landwirtbscbaft»  sebr  oft  erwahnt  wird 

uod  ôsthcb  Yom  jetzigen  Bagdad  in  der  Nahe  von  Chûzistân  liegt  (s.  Merâçid  I.  c.  s  v.  \i>.i^)  \  der  Jupiter- Apostel 

Scharmîdâ  stammte  wabrscheinlich  aus  dieser  Provinz  her,  deren  Bewohner  wohl  einen  pigenthiimlichen  Dialect  ge- 

sprochen  haben;  vgl.  oben  p.  18,  Ânmk  26,  wo  nacbgewiesen  wurde,  dass  die  babylonische  Sprache  in  viele  Dialecte 

zerfiel;  vgl.  auch  oben  p.  139,  Ânmk.  300.   Aucb  in  unserm  Bûche  ist  (IX.  18,  p.  96)  von  Frauen  die  Rede,  welche  sich 

unterbalten  ^tJLJ),  j'f}-^    '  t'J    l-*^»  ô^_/4'    J*'    ''^^.J   ̂ ■^^^.   »>*'    **^^   d<vk.uJLi.    Die  Provinz  BAgerniâ 

grenzte  fast  an  die  Provinz  G'ûchà;  vgl.  oben  p.  31,  Anmk.  46.  —   e)  Cod.  ,  ç.5»J.   —   {)  Cod.  urspriinglicb  <^Ja|, 

worauf  dann   ̂    weggestrichen  wurde;  vgl.  sogleicb  in  3;  die  persiscbe  Uebersetzung  bat  hier:    .<Àaj    jJL>«»    iç'j>> 

j<  .âJLo.  —  g)  Die  persiche  Uebersetzung:  t^jUs)    /;Uljii  1_5'<J^'  ̂ ^^  '^  /"  erwàhnte  ijJill  gebort  wahrschein- 

lich  hierbervor      ...  p '"'■'I     —  h)  .«olcbe  Redensarten  wie  hier:  ̂ \   y»_j  .  .  .   /)6    •  .«_j  •  .  .  ̂ j  .  .  .  ̂ jo   •  ►«,  kom- 
men  aucb  in  der  n nabathâischen  Landwirthschaft»  ofters  vor,  und  dies  scheint  eine  babylonische  Eloquenz  zu  sein.  — 

MéiD.  des  sav.  étrang.  T.  VIII.  62 
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Welche  sonderbare,  alterthumliche  Redeweise,  und  welche  frenidartige  uns  fast  unver- 

slândlicbe  Bilder!  Besonders  ist  uns  der  Schluss  nicht  ganz  verstàmilicb.  Wie  dem  aber  auch 

sei,  wir  seben  hier  einen  Propbeten,  der  iiu  Namen  des  (ioUes  J!K)iter  auftriU  und  erbabi-iie 

Lebren  predigt,  die  sogar  die  âusserste  Scbonuog  der  Tbiere  fordern;  uod  wenn  es  hier  nicht 

ausdrùcklich  gesagt  ist,  dass  er  der  Stifter  der  Jupiterreb'gion  war,  so  sieht  raan  doch  we- 
nigstens,  dass  er  im  Namen  dièses  Golles  neue  Satzungen  und  Lebensprincipien  verkiindet  bat, 

und  es  ist  daber  nicht  unwabrscheinlich,  dass  er,  Azâdâ,  dem  Stifter  der  Saturnreligion  iihu- 

licb,  gleicbfalls  der  Slifler  einer  neuen  Religion,  und  zwar  der  des  Jupiter,  war. 

Wann  dieser  edle  Religionsstifler  gelebt  bal,  liissl  sich  nicht  genau  angeben;  aber  wahr- 

scheinlich  lebte  er  gleicbfalls  vor  Adami.  Mâsî  der  Sûràner,  der  UrenUel  Adaraîs,  eben  so 

sein  Schiller,  der  Dichler  Gernânâ,  baben  sich  nâmiicb,  wie  scbon  oben  (p.  57)  bemerkt 

wurde,  zu  der  Lehre  bekannt,  dass  den  Gôttern  keine  lebenden  Wesen  geopfert  werden 

diirfen,  und  es  kann  fast  gar  nicht  zweifelhaft  sein,  dass  dièse  Lebre  eine  niittelbare  oder  un- 

mittelbare  Folge  der  erwàhnten  von  dem  Jupiter-Apostel  Scbarraîdâ  verkiindeten  Grundsàtze 

ûber  die  Scbonung  aller  lebenden  Wesen  war.  Was  uns  aber  um  so  eber  zu  dieser  Vermutbung 

berecbtigt,  sind  die  von  Qûlàraî  (Cod.  L.  d,  p.  269)  mitgetbeilten  Angaben  der  Anbànger  des 

Mâsî  des  Sûrâners,  nach  denen  dersolbe  mit  dem  Jupitercultus  in  enge  Verbindung  gebracbt 

wird.  So  bebaupteten  sie  von  ihm,  dass  Jupiter  ihm  die  Erfindung  einer  gewissen  Art  des  VVein- 

stockes  geofîenbarl  habe  und  fiibrten  als  Beweis  die  Umstànde  an,  dass  der  Nanie  Mâsî's  auf  dem 
Vorbau  und  auf  den  vier  Seiten  des  Jupitertempels  in  Sûrà  sich  gescbrieben  tindet  und  dass 

seine  Nachkommen  in  diesem  Tempel  den  Priesterdienst  bis  auf  den  beutigen  Tag  verrichten. 

Da  nun  Mâsi  in  so  enger  Verbindung  mit  dem  Jupitercultus  gebracbt  wird,  und  da  er  auch 

gegen  das  Opfern  lebender  Wesen  sich  erklârt  bat,  so  liegt  die  Vermutbung  sebr  nabe,  dass 

er  ein  Anbànger  des  Scbarmidâ  war;  demnach  mûsste  dieser  vor  Adami,  oder  spâtestens 

mit  diesem  gleichzeitig  gelebt  baben. 

Dieser  Religionsstifter  scheint  gleicbfalls  noch  in  den  jiingsten  Zeiten  der  Babylonier  seine 

Anhânger  gebabl  zu  baben;  denn  Tenkelûscbâ  sagt,  dass  derjenige,  welcher  im  10.  Grade 

der  Jungfrau  bel  gewissen  Erscbeinungen  geboren  wird,  ein  frommer  von  Gott  geliebter  Mann 

sein,  der  unter  Anderra  auch  den  Leuten  verbieten  wird,  Tbiere  zu  schlacbten  und  den- 

«)  Cod.  Jj^l  ;  in  der  pers.  Ueb.  fehlt  die  Ueb.  der  Worte  JjLLI)  Lji^s%  l^»».  —  k)  Cod.  UaS/J,  was  keinea  Sion  bat;  denn 

nacb  dieser  Lesart  miisste  das  Suff.  Ls»,  so  wie  auch  das  Folgende  auf  ̂   ,a^)  bezogen  werden,  was  gewiss  unmoglich 

ist;  nacb  unserer  Emeudatioa  aber  beziebt  sicb  das  bier  Gesagte  auf  den  siindigen  Menschen,  mit  dem,  nacb  liberstan- 

dcner  Strafe,  das  bier  angegebene  gescbiebt;  vgl.  sogleicb  in  l.  —  /)  Cod.  oj*-»;  die  persiscbeUebersetzung:  oo-JI  Lj 

iyi  ̂ i^j  [st.  JjL]  ijLj  /io>à  uX^^j  jlj  J,^j  •.A.jlaj  dj;  bier  ist  es  unbestiinmt  gelassen,  auf  wen  das 

bier  Gesagte  sich  beziebt.  So  unverstiindlicb  aber  aucb  dasselbe  sein  mag,  so  ist  es  doch  viel  wahrscheinlicher  das  Ver- 

bum  «Si  auf  den  Menschen  aïs  auf  den  Ziegelstein  zu  beziehen,  besonders  da  das  Suff.  o  in  Amuâs.  nur  auf  erstern  be- 

zogen  werden  kann. 
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selbeu  etwas  zu  Leide  zu  ihun^^"':  offenbar  halte  Tenkelùschâ  hier  einen  frommen  Au- 

hànger  des  Scharniidâ  im  Auge  gehabt. 

Unsere  kleine  Schrift  des  Tenkelùschâ  enlhiill  auch  sehr  wichlige  Nolizen,  aus  denen 

raan  erseheo  kann  wie  vielseilig  und  mannichfacb  die  babylonische  Literalur  iiberhaupt  und 

besonders  die  historische  ausgobildet  war.  So  werdea  darin  erwâhnt:  eine  Art  von  encyclo- 

padischen  Schriften,  die  von  vcrschiedenen  Wissenschaften  handeln^'^*;  ferner  Schrifteo,  in  de- 
nen die  verschiedenen  Kiinsle  ausfùbrlich  und  im  Détail  bebandelt  wurden"^'^';  Schriften  ijber 

Philosophie  und  Astronomie^'^',  iiber  Zauberei^"\  liber  Medicin^'^',  dann  Schriften,  welche  von 

den  Religiouen  und  von  den  Gesetzen  handeln^'^',  ferner  «die  Schriften  der  Alten»  und  «die  alten 

Schriften»^"',  Gebet-  uud  Hymnenbûcher^'^',  Poesien  undGesetzbiieher^'^\  antireligiôse  Schriften^*"' 

370)  VI.  10,  p.  44:   "^jU  J  llù  _^sU    L^  (  J=.^  Je )  c|J    Ls?  l^Le    Lj^,>A-e  J.i)    i^*«*«   ̂ jjo  .  .  . 

Aj^jj^ij  ̂ j)JAil     <^i    -jC  jf-U)   i5#>^_j    'icj.Jlj  i*jL*iJ|_y  _/Jlj  ̂ ^   J"-*"**^  ■•   ̂ ^"°  unsere  Vermuthung 

ridilig  isl,  dass  hier  von  einem  Antianger  der  Jupiterreligion  die  Rede  ist,  so  kann  man  daraus  erseheu  mil  welchen 

guten  Eigenschaften  ein  solcher  ausgestaltel  war  und  welche  hohe  moralische  Grundsàtze  dièse  Religion  gepredigt  hat. 

371)  VI.  12,  p.  46:   _y^iLiiaJ)  ai^a*_3  ÏLjJiJ)    Icj  i«U)  «  JaJ)_j  d-Xil    L^s  <^y^*  ̂ ^*ii  ,,)  J)  .  .  . 

JL»sl_j    tJtliJI    jl^'^lj    fj^^^l      J-^j    z»^*'.^    «ftisJ!    à-^    *^_»Uj      1^9    0 JJ«>>*  J«"jJ     ojl^   ̂•"9     K'*J     Âj_ji^l, 

372)  VI.  13,  p.  46:  ̂ ji\  <l»j  ic  iaA-o  'k  .Aiû  L^Jc  .^^C  ijli^^'  -j^Ll^lj  5j  U=>  Jj\  .  .  . 
A^^' 3  f'^*'^  4'>^J'-'J  J.,srf3ilj.  Hier  isl  allerdings  nicht  ausdriicklich  von  derartigen  Schriften  die  Rede,  aber 

offenbar  hat  es  auch  Biicher  vom  angegebenen  Inhall  gegeben.  y 

373)  Vgl.  oben  p.  161,  Ànmk.  341  und  die  vorlelzte  Anmerkung. 

374)  i_js^]    ̂ ^r  werden  erwâhnt  II.  26,  p.  19. 

375)  Die  (;Ll>2ll  ̂ ^^ÂJ  werden  IV.  8,  p.  27  erwàhnl;  vgl.  oben  p.  151 ,  Anmk.  339.  Ja  in  der  babylonischeu 

Literalur  hat  es  sogar  medicinische  Monographien  gegeben;  VII.  20,  p.  59  wird  nâmlich  erwahnl:    L^^  iiL>.s^ 

376)  XI.  26,  p.  140:  J.*:»  U  Is^  jj-^'^J  )_j  ù'^^'^'j  J^":^"^^  c-^*^  ci  L^'^  '^^■J  (J^.  •  '  ' 
_^l,    LL/JLl-)!!  ,  vgl.  oben  p.  153,  Anmk.  330  u.  p.  154,  Anmk.  334. 

377)  (;L.«J,iJ)    i_^^i    und  iujjJI    ̂ ^^J   werden  erwâhnt;  vgl  oben  p.  131,  Anmk.  339,  und  p.  154,  Anmk.  333. 

378)  XII.  17,  p.  131:  û^i^l    fj.*j  ̂ ^jj'ijj  ̂ t».Mij  L^_^U:>_j  ̂ S .  .  .  ;  XII.  29,  p.  137:   l^  tis**... 

ijjjS    /il^J^j    <UJ    I  i**-'J*'J   J'^^sJ*"' >   ub^r   ̂ *^   Hymnenbiicher  des  Saturn  -  Aposlels  Azàdâ   vgl.  oben  p.  136, 

Anmk.  291. 

379)  Vgl.  Anmk.  376  u.  oben  p.  152,  Anmk.  344,  p.  153,  Anmk.  348. 

380)  Vgl.  oben  p.  142,  Anmk.  306. 
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u.  s.  w.  Was  nuD  die  historische  Literatur  anbelrifft,  so  werden  darin  erwàhnt:  allgemeine 

Weltgeschichten^^',  Schriften,  welche  die  Geschichten  der  alten  Vôlker  mil  verschiedenen  darauf 

beziiglichen  AbbilduDgen,  und  auch  ohne  solche,  eDthalteu^^^\  ferner  Geschichten  der  Mânner 

der  Vorzeit^*^',  Biographien  der  WeiseD^**\  Geschicbten  der  Feldherren  und  Edlen^*^\  Mono- 

graphien  vod  einzelnen  Kônigen"^^\  die  vier  Bûcher  des  Auzwâjâ  iiber  die  Regierung  des 

Reiches,  der  Slâdte  u.  s.  w.^^".  Ueberhaupt  ist  ofters  von  «Geschichtsbûchern»  die  Rede,  so 
wie  auch  von  Geschichtsschreibern  und  von  Lehrern  der  Geschichte.  die  den  Knaben  in  der 

Geschichte  der  allen  Volker  Unterricht  ertheilen^^*'.  Aus  diesen  Umstânden  kann  man  ersehen, 
wie  mannichfach  die  babylonische  Literatur  uberbaupt  ausgebildet  war  und  wie  besonders  die 

historische  Literatur  und  die  historische  Wissenschaft  vielseitig  bearbeitet  wurde  und  allgemein 

verbreitet  war,  so  dass  sogar  Kinder  die  Geschichten  der  alten  Volker  lernten.  Mann  kann  aber 

unmôglich  annehmen,  dass  dieser  bluhende  Zustand  der  babylonisrhen  Literatur  in  die  Jahr- 

hunderte  fàllt,  welche  dem  Zeitalter  Tenkelûschâ's  unmittelbar  vorangegangen  sind;  denn 
dièse  Jahrhunderte  bildeten  die  Zeiten  des  grôssten  Verfalls  Bab^'loniens,  wo  dièses  Reich  sei- 

nem  jâhen  Unlergang  mit  Riesenschritten  entgegenging^^^^  Wir  raiissten  demnach  jene  Blûthen- 
zeit  der  babylonischen  Literatur  in  die,  dem  Nebûkadneçar,  oder  wenigstens  Nabonit  vor- 

angegangeuen  Zeiten  setzen,  selbst  weno  wir  die  bei  weitem  àlteren  Nachrichten  der  «naba- 

thâischen  Landwirthschaft»,  die  gleichfalls  eine  uralte,  hohe  geistige  Cultur  bezeugen,  nicht 

vor  uns  gehabt  hàtten. 

Das  Buch,  von  dem  die  oben  (p.  11)  erwâhnten  Fragmente  sich  erbalten  haben,  fûhrt 

den  Titel  :  ̂ j^^j  ̂ j^^l  jl_/-l  «^Uj  «das  Buch  von  den  Geheimnissen  der  Sonne  und 

des  Mondes»,  es  wird  aber  von  arabischen  Schriftsellern  auch  oft  unter  dem  abgekùrzteu  Titel: 

^Jl  j[y-l  <^L^,  «das  Buch  der  Geheimnisse  des  Mondes»,  oder  auch  blos  J^fJïl  fc_»Lr, 

381)  Vgl.  oben  p.  132,  Anmk.  344. 

IV.  14,  p.  29:   a^J^  &.S^  jytxi  jyo-^  oUi   J.J    iiJLJ)    .*i.\  jLil_j  jyo  U-^  ̂ Ui  ...  ;  ygl. 
.  Anmk.  344. 

383)  VII.  22,  p.  60:    j?>j^^\  j     -^«Jid)    J.-j:>L.I^    iJ^iU^I^^    J^^^^    pU~-    ̂ ^S"  .  .  .  ;  rgl. 

382) 

oben  p.  152.  Anmk.  344. 

oben 

p.  152,  Anmk.  344. 

384)  III.  1,  p.  20:  p L»xil   ̂ j^   \^i  *^  JXd    cUj  .... 

383)  V.  19,  38:    À^W  _^l^)_,  Jjl^i)   ,jar°'-^'    "^X^  f'^^    /•««*  i)^^.^   
386)  Wie  z.  B.  die  Geschichte  des  Kônigs  Qijâmâ;  vgl.  oben  p.  133,  Anmk.  289. 

387)  III.  4,  p.  21:   dj  JoJ1_5  3^:>  i^)    L_,  Jji)^  tiUll    ̂ LL-.   l^s  &ju]i\    U_jj,_,)  ̂ Ui   
Nach  dieser  Angabe  zu  schliesseo  scheint  dièses  Werk  etwas  Aehniiches  wie  die  lloXiTeia:.  des  Plato  und  des  Aristuteles 

gewesen  zu  sein.  —  '-'' «Ji  »'  '*'  '"''"  **'"''••  unbekannt  und  dieser  Name  ist  auch  in  der  persischen  Uebersetzung,  wohl 
aus  Versehen ,  ausgefallen. 

388)  Vgl.  oben  p.  152,  Anmk.  3i4  und  oben  Anmk.  383. 

389)  S.  oben  p.  42. 
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«das  Buch  der  Geheiranisse»,  erwàhnt,  zuweilen  wird  es  aiich  (Jju^i*lj)  i^^\s.f,  «das  Buch 

von  den  Verwesungen  genannl.  Um  aber  eineu  klaren  Begrilî  von  dein  Inhalt  dièses  Bûches 

zu  geben  und  um  den  Sinn  dieser  Titel  zu  erkiàren,  woUen  wir  folgende  Bemerkungen  vor- 
ausschickeo. 

Die  alten  Babylonier  haltea  nâmlicb  bei  ihren  hohen  wissenschafllichen  Bestrebuogen 

zugleich  einen  entschieden  praklischen  Sinn  uud  verfolglen  bei  ihren  gelehrlen  Forschungeu 

hâuûg  rein  praktische  Zwecke.  Sie  stellten  den  Satz  auf,  der  Mensch,  wenn  er  den  Natur- 

process  genau  und  sorgfallig  beobachtet  bat,  konne  dann  der  Natur  nacbahmen  und 

selbst  Dies  und  Jenes  scbôpferiscb  produciren.  Dieser  Grundsalz  ist  an  und  fiir  sich 

in  gewisser  Beziehuug  richlig  ;  denn  wenn  wir  in  regenloser  Zeit  die  Felder  mit  Wasser 

trânken,  so  ahmen  wir  dem  Naturprocess  nach  und  suchen  die  ausgebliebene  Thaligkeit  der 

Natur  zu  ersetzen  ;  ja  die  neucsten  chemischen  Fortschiitle  auf  dera  Gebiete  der  Agronomie 

beruheo  auf  jeuem  babylonischen  Grundsatz.  Die  Hauptsacbe  isl  aber  dabei  wie  dieser  Grund- 

salz ausgcfiihrt  und  praktiscb  angewandt  wird,  worin  viele  der  alten  Babylonier  jedenfalls  zu 

weit  gingen  und  slatt  einer  achten  Wissenschaft  Cbarlatanerie  und  Aberglauben  beforderten. 

Die  Babylonier  behauptelen  nàuilich,  dass  der  Mensch  durch  gewisse  Vorrichtungen  nicbt  blos 

Pflanzen  und  Metalle,  soudern  sogar  lebende  Wesen  schaffen  konne,  wenn  er  nur  dabei  die  Tha- 

tigkeit  der  Natur  bei  der  Production  dieser  Dinge  genau  beobachtet  und  derselben  treu  nacb- 

ahmt.  Wir  haben  obne  Zweifel  dieser  Meinung  die  erslen  Grundlagen  zu  unsern  Nalurwissen- 

scbaflen,  zugleich  aber  aucb  die  vielen  Ausschweifungen  derselben  zu  verdanken.  Dièse  kiinst- 

lichen  Erzeugungen  wurden  von  den  Babyloniern  vJjIj-^JJ,  «Erzeugungen»,  oder  «ol^Jo, 

«Bildungen»,  endiich  aucb  ̂ JJL,^iaJ  «Verwesungen»  genannt,  und  zwar  riihrt  der  letztere 

Name  daber,  weil  die  Babylonier  von  dem  Grundsatze  ausgingen,  dass  die  Dinge  erst  nach 

einer  voraugegangeuen  Verwesung  enlsteheu.  Qûlâmî  widmet  der  Lebre  von  diesen  kiinst- 

lichen  Erzeugungen  ein  ziemlicb  langes  Capitel,  das  er  ̂ ^^Sil  ijAiW ,  «der  grosse  Nutzeu» 

iiberschrieben  bat  und  worin  er  sich  liber  diesen  Punkt  ziemlich  vernùnflig  ausspricht.  Aus 

den  Angaben  Qût'âmi's  in  diesem  Capitel,  so  wie  aucb  an  manchen  andern  StoUen,  ergebeu 
sich  folgende  Thatsaehen: 

Asqôlebil'â,  der  uralte  babylonische  Apostel  des  Sounencullus,  bat  schou  jeneu  Grund- 
salz ausgesprochen,  dass  der  Mensch  den  Wirkungen  der  Natur  nacbahmen  und  selbst  Dies  uud 

Jenes  produciren  konne.  In  seinem  grossen  Werke,  belitelt  u^.jL.ii  J^r^^  <--jUi,  «das  Buch 
der  Geheimnisse  der  Sonne»,  von  dem  bei  Qûtâmî  sich  ziemlich  viele  Fragmente  eriialten 

haben,  bat  er  vielfach  von  diesen  kûnstlichen  Erzeugungen  gehaudelt ,  und  er  bat,  wie  es 

scheint,  die  Meinung  aufgestellt,  dass  man  Ailes,  d.  h.  nicht  nur  Pflanzen  und  Metalle,  sondern 

sogar  lebende  Wesen,  ktinsllich  erzeugen  konne,  wenn  man  nur  die  dazu  nôtbigeu  Stofîe  be- 

sitzt  und  die  Behandlung  derselben  versteht.  Qûtâmî  iheilt  aucb  eine  von  ibra  vorgeschrie- 

bene  Opération  mit,  in  Folge  deren  ein  monstrôsesThier  erzeugt  worden  sein  soU.  Jene  Annahme 

ist  leichl  erklârlich  wenn  man  bedenkt,  dass  erst  die  neuere  W  issenschaft  nachgewiesen  zu  haben 

glaubt,  dass  es  keine  generalio  aequivoca  mehr  giebl  und  dass  z.  B.  sogar  die  im  lebenden  Tbier- 
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kôrper  gefundeoen  Wûrmer  sich  nicht  aus  diesem,  sondern  aus  Eiern  gebildet  baben.  Wie  leicbt 

konnte  nian  fiuher  auf  deo  Gedanken  koinmeD,  dass  mao  Pûanzen  und  Thiere  kunsllich  aus 

gewisseo  StoiTen  produciren  kônne,  da  wir  viele  wildwachsende  Pflanzen  seben,  die,  wie  maa 

sehr  lange  glaubte,  von  selbst  entslehen,  und  da  wir  aucb  tàglich  wabrnebmen,  dass  gewisse 

Thiere  sich  in  faulenden  Slofl'en  eulwickeln.  Etwas  aus  Nichts  erzeugen  zu  kônnen,  bat  da- 
gegen  kein  Babylonier  je  behauptet. 

Andere  Babylonier,  die  nacb  Asqôlebîrâ  lebten,  baben  die  Principien  desselben  weiler 

enlwickelt,  und  der  aile  Zauberer  'Ankebût'â  bat  in  seiner  Scbrift  iiber  kiinstlicbe  Erzeu- 
gungen  behauptet.  dass  er  sogar  einen  Menschen  erscbaffeu  balte,  und  er  giebt  auch  in  jenem 

Bûche  an,  auf  welcbe  Weise  er  dies  zu  Slande  gebracbt  bat  und  wie  dies  ihm  gelungen  isl. 

'Ankebûtâ,  der  dièses  Kunslstiick  aus  der  von  Asqôlebît'â  in  dessen  erwàhntem  Bûche  ge- 
gebenen  Bescbreibung,  wie  die  Sonne  den  Menscbeu  gebildet  bat,  gelernt  baben  will,  gestand 

aber,  dass  der  von  ibm  geschaffene  Menscb  eiu  spracb-  und  vernunflloses  Weseu  war,  dass  er 

nur  in  seiner  aussern  Geslalt  einem  Menschen  àbniicb  war  und  auch  nichts  genoss,  sondern 

nur  die  Augeu  auf-  und  zuschloss  ;  er  behauptet  aber,  dass  er  dièses  Weseu  eiu  Jabr  lang 

kunsllich  lebendig  erhalten  batte,  indem  er  ibm  etwas  Nabrung  in  den  Kôrper  einOiessen  Hess. 

Desgleicben  bebauptete  'Ankebût'â,  eine  weisse  Ziege  gescbaflfen  zu  baben,  die  aber  eben- 
falls  keine  Stirame  und  weder  gegessen  noch  getrunken  halte,  sondern  nur  die  Augen  auf-  und 

zuschloss.  Ein  jûngerei  Zauberer,  Namens  Çinâtâ  (oder  Çebîafâ)  hat  gleichTalls  einen  Men- 
schen scbaffen  wollen,  aber  der  zu  seiner  Zeit  regierende  Kônig  batte  ibn  davon  zuriickgehallen, 

indem  er  sagte,  dass  Çînât'â  seine  Zeit  auf  eine  fur  die  Menschen  niitzlicbere  Bescbàftigung 
verwenden  môge;  Qûlànn  meinl,  dass  der  Kônig  dies  aus  polilischen  Grijnden  gethan  batte. 

Spâter  als  'Ankebût'â  hat  sich  Adamî,  der  Apostel  des  Mondes,  in  seiner  Scbrift 

^»iJ)  j)_/--l  <->i'^,  «das  Buch  der  Gebeimnisse  des  M<indes»,  welcbe  auch  o) J-nJ^JJ  <_)lir, 
«das  Buch  der  (kûnstlichen)  Erzeugungen»  genanut  wird,  vielfach  rail  der  Lehro  von  den 

kunsllicben  Erzeugungen  beschàfligt.  Qût'âmî  theilt  viele  Fragmente  aus  dieser  Scbrift  des 
Adamî  mit,  und  es  scheint,  dass  derselbe  nur  von  der  kûnstlichen  Erzeugung  von  Pflanzen 

handelt;  ja  Qût'âraî  sieht  Adamî  gewissermaassen  als  den  wissenscbaftlichen  Begrûnder  dieser 
Disciplin  in  Bezug  auf  die  kiinstlicbe  Erzeugung  der  Pflanzen  aus  gegebenen  Stoffen  an.  Die 

Vorgânger  Adamî's  sollen  nacb  Qût'âmî  die  Art  und  Weise  wie  Pflanzen  von  selbst  ent- 
steben,  nicht  gebôrig  erforscht  haben.  Adamî  aber  soll  dies  zuerst  ergrùudet  und  seinen  Nach- 

folgern  gezeigt  haben,  wie  durcb  Vereiuigung  gewisser  Dinge,  die  in  der  Erde  vergraben  und 

daselbst  in  Verwesung  iibergehen.  oder  auf  sonsl  eine  gewisse  Weise  bebandelt  werden,  eine 

Wirkung  bervorgebracht  werden  kônne,  die  dem  von  der  Natur  von  selbst  Erzeugtem  âhnlich  ist. 

Qûl'âmî  fubrt  aus  der  erwâbnten  Schrift  Adamî's  verschiedene  Vorschriften  und  Metboden 
desselben  an,  wie  eine  solche  (angebliche)  generatio  aequivoca  bervorgebracht  werden  kônne, 

die  allerdings  von  einera  modernen  Bolaoiker  schwerlich  gebilligt  werden,  die  Qûlânaî  aber 

auf  eine  rationelle  Weise  zu  erkbïreu  sucht.  Qût'âmî  giebt  uns  auch  nàhere  Auskunft  ulier 
jenes  Buch  des  Adamî,   und  man  ersieht  aus  seinen  Mittheilungen,   dass  dasselbe  mil  einer 
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ausfuhrIicheD  Einleiliing  versehen  war,  in  der  Adami  die  Grun^lprincipien  seines  Systems  aus- 

einander  setzle ,  worauf  er  daiin  speciell  von  der  kiinsllichen  Erzeuguiig  der  verschiedenen 
Pflanzen  handelt. 

Aus  den  Angaben  Qûl'âmî's  ersieht  man  auch,  dass  Mâsî  der  Sûràner  sich  gleichfalls 
mit  der  Lehre  von  den  kunstlichen  Erzeugungen  beschàfligl  hat.  Ob  er  auch  dariiber  eine 

selbstslândige  Scbrift  verfasst,  oder  ob  er  von  diesem  Tbema  nur  gelegentlich  in  seinen  andern 

Schriften  iiber  den  Ackerbau  gehandelt  hat,  kann  ich  nichl  mit  Bestimmlheit  angeben.  Er 

scheint  aber  jedenfalls  die  Principien  seines  Urgrossvaters  Adamî  weiter  enlwickelt  zu  haben. 

Qût'àmî  selber  giebt  es  zu,  dass  die  allermeisten  wildwachsenden  Pflanzen  nicht  von 
selbst,  sondern  durch  Samen  entstehen,  die  entweder  der  Regen  oder  sonst  irgend  eine  Was- 

serstrômung  gebracht  hat.  Er  meint  aber,  dass  es  dabei  auch  zuweilen  eine  generatio  aequivoca 

gebe;  denn,  meint  er,  da  man  doch  annehmen  miisse,  dass  es  zu  irgend  einer  Zeit  eine  solche 

gegeben  hat,  die  durch  eine  Thàtigkeit  der  Nalur  producirt  wurde,  so  kann  sich  eine  solche 

Selbslzeugung  auch  wiederholen.  Wird  aber  der  Process  einer  solchen  Selbslzeugung  beob- 

achtet,  so  kann  der  Beobachter,  nach  Qûl'âmî's  Meinung,  auch  eine  solche  selbst  produciren. 
Die  Gotter,  meint  er  ferner,  haben  den  Menschen  die  Fàhijikeit  verliehen,  der  Natur  nachzu- 

abnien;  nur  glaubt  er  nicht,  dass  der  Mensch  im  Stande  sei  der  Natur  in  alleu  Stiicken  nach- 

zuahmen.  Qût'àmi  meint  daher,  dass  jene  Fàhigkeit  des  Menschen  sich  nur  auf  die  Nachahmung 
einiger  wenigen  Dinge  der  Thàtigkeit  der  Natur  besckrânke,  dass  der  Mensch  aber  keinesweges 

im  Stande  sei,  ailes  das  zu  produciren,  was  die  Natur  hervorbringt.  Dass  man  Pflanzen  kiinst- 

lich  produciren  kônne,  glaubt  er  wohl,  dagegen  glaubt  er  nicht,  dass  man  auch  lebende  Wesen 

erschaffen  kônne.  Die  Angaben  des  erwahnten  'Ankebût'â  und  anderer  alten  Babylonier,  welche 
behaupteten,  auch  lebende  Wesen  gesch^iffen  zu  haben,  will  er  zwar  nicht  ganz  ofTen  fur  reine 

Lûgen  erklàren,  er  scheiut  sie  aber  als  solche  anzusehen,  obgleich  er  dies  nicht  ausdriicklich  sagt. 

Qûl'âmî  theilt,  wie  oben  gemeldet  wurde,  viele  Angaben  Adamîs  mit,  auf  welche  Weise 
verschiedene  Pflanzen  kiinstlich  erzeugt  werden  kônnen.  Qûtàmî  war  aber  ein  Mann,  der  liber- 

all  und  bei  jeder  Gelegenheit  den  Grundsatz  predigle,  dass  die  Empirie  die  wichligsle  Leiterin 

in  der  Agronomie  sein  miisse  und  dass  sie  allein  ûber  den  VVerth  oder  Unwerlh  einer  agrono- 

raischen  Maassregel  entscheiden  kônne;  er  hat  daher  auch  nach  den  Angaben  Adamîs  experi- 

menlirt  und  die  Expérimente  sind,  wie  es  zu  erwarten  war,  mit  wenigen  Ausnahmen  miss- 

lungen.  Qût'âmi,  der  ein  grosser  Verehrer  Adami's  war,  sucht  dièses  Misslingen  auf  fol- 
gende  Weise  zu  erklàren.  Er  meint  nàmlich,  viele  dieser  Expérimente  hâlten  seine  Landleute  in 

seiner  Abwesenheit  gemacht  und  sie  seien  aile  misslungen,  was  er  als  eine  Folge  des  ungenauen 

Verfahrens  seiner  Bauern  ansieht;  von  denen  aber,  die  in  seiner  Gegenwart  ausgefiihrt  wurden, 

sind  zwar  die  meisten  misslungen,  manche  aber  sind  auch  gelungen.  Die  missluugcnen  Expéri- 
mente, meint  er,  riihren  daher,  weil  der  Text  in  dem  erwahnten  Bûche  des  Adamî  sich  in 

einem  verworrenen  Zustande  befindet.  Qût'âmi,  der  bei  jeder  Gelegenheit  Ischîtâ  und  desseo 
Anhànger  gerne  elwas  ara  Zeuge  flickt ,  macht  auch  hier  dem  ersteren  den  Vorwurf,  dass  er 

dièse  Scbrift  seines  Vaters  vernachlâssigt  und  dieselbe  weder  selbst  auswendig  gelernt,  noch 
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Andern  befohlen  bat,  es  zu  thun,  um  eiiien  lichligen  Texl  zu  erhalten  und  deuselben  vor  Ver- 

fàlschungen  zu  schiitzen^^''^  Nach  Qûl'âmî  bat  Adaïuî  zwei  Mcthoden  angegeben,  wie  atau 
Pflanzen  kiinstlicli  erzeugen  kônne  und  zwar  soll  dies  entweder  durcb  Vergrabung,  oder 

durch  Verbrennung  gewisser  Dinge  gescbeben  kônoeD.  Nur  ineiiit  Qût'âmî,  dass  ihm  die 
Expérimente  bei  Anwendung  der  lelzlero  Méthode  weit  ôfters  geluDgen  seien,  als  bei  der  der 

erstern.  Er  glaubt  aber,  dass  dies  daher  rûhrt,  weil  er  nach  der  letztern  Méthode  iiberhaupt 

weit  ôfters  experimenlirt  bat  als  nach  der  erstern. 

Schriften,  welche  von  den  kimstlichen  Erzeugungen  von  Pflanzen,  Metallen  und  lebendeo 

Wesen  handelten,  scheint  es  in  Babylonien  sehr  viele  gegeben  zu  haben.  Auch  unsere  Frag- 

mente sind  Ueberreste  einer  solcben  Schrift.  Die  mir  bis  jetzt  bekannten  Fragmente 

tinden  sich  fast  aile  in  einer  agronoraiscben  Schrift  und  handeln  daber  nur  von  der  kiinstlichen 

Erzeugung  von  Pflanzen;  und  nur  eiu  einziges  kurzes  Fragment  bei  einem  andern  Schrift- 

steller  enthâlt  eine  kurze  Angabe  iiber  das  Enlstehen  der  Metalle;  es  làsst  sich  aber  daraus  nicht 

mit  Bestimrntheit  folgern,  ob  jenes  Bucb  auch  von  der  kunstlicben  Erzeugung  von  Metallen 

bandeh.  Wir  wollen  aber  zuerst  einige  literarhislorische  Notizen  iiber  das  Werk,  aus  dera  un- 

sere Fragmente  sich  erhalten  haben,  mitlheileu,  worauf  wir  den  Inhalt  des  verloren  gegangenen 
Bûches  unlersuchen  werden. 

In  der  oben  (p.  8,  Anmk.  4)  erwahnten  Notiz  ira  Fihrist  el-'Ulûm  iiber  Ibn-VVa'h- 

schijjah  wird  eine  Schrift  desselbeu,  betitelt  ,,^IS\\  jl^j^i  t^Lo,  «das  Buch  der  Geheim- 

nisse  der  Planeten»,  ohne  aile  nâheren  Angaben  erwàhnt;  es  ist  aber  jedenfalls  sehr  zwei- 

felhaft,  ob  damit  unser  Buch  geraeint  ist.  Ibn-Sînâ  bemerkt  in  dem  Capitel  L^^.,  .le  seines 

Dorr-en -Nez'îm''^'',  dass  die  natiirlicbe  Magie  in  zwei  Branchen  zerfâllt,  nâmlich  in  die 
Kenntniss  der  eigenthiimiicheu  Kràfte  und  Eigenschaften  der  Pflanzen,  Metalle  und  ïliiere  und 

in  die  Kenntniss  der  Construction  von  Maschinen  u.  s.  w.;  darauf  sagt  er:  ôj.Zll  i,„^\  -^cj 

dA*L=._j  -jA  ̂|iJ  ̂J.J)  «Jljl.;L^iaJ)  Jjil  c^J)  jj,  «zu  den  vortrefflicben  Biichern,  welche  von  der 

ersten  Art  handeln,  gehort  (das  Buch)  et-Taafinàt  (die  Verwesungen),  welches  lbu-VVa"h- 
schijjah  iibersetzt  hat»"^^'.  Hier  wird  also  unser  Buch  nur  unter  dem  Titel  <«_jL,à3J.J)  erwàhnt, 

und  es  wird  ausdrucklicb  gesagt,  dass  Ibn -Wa'hschijjah  es  iibersetzt  bat. 

In  dem  Irschâd -el-Oâçid^^^^  spricbl  Sachâwî  von  den  verschiedenen  Arteu  der  Zau- 
berei  und  bemerkt  darauf:  der  Zauberei  naheliegend  ist  die  Production  jeiier  wunderbaren 

Kràfte,  die  durch  verschiedene  Compositioneu  hervorgebrachl  werden.  Zulezl  sagl  er,  dass  in 

dem  Bûche:  «die  Geheimnisse  der  Sonne  und  des  Mondes,  welcbes  Ibn-Wa'bschijjah 

390)  Man  sieht  duraus,  dass  seibst  niedergesthriebene  Bîicher  auswendig  gelernt  wurden,  um  den  Texl 

derselben  dadurch  vor  Verfàlschiingen  zu  scbiitzen.  Man  kann  also  aus  dem  Urastand,  dass  irgend  ein  altorieatalisches 
Buch  auswendig  gelernt  wurde,  noch  nicht  folgero,  dass  dasselbe  Tom  Aulor  nicht  niedergeschrieben  wurde. 

391)  Vgl.  oben  p.  115,  Anmk.  233. 

392)  Vgl.  Ancient  alphabets  etc.  by  Jos.  Hammer,  p.  XVI  f.,  wo  p.  XVII,  Zeile  1  ij-t^il  statt  ô^^i  zu  lesen  ist. 

393)  Pag.  Vf  ff-  ̂ g'-  oben  p.  131,  Anmk.  274. 
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aijs  (lem  Nabathàischen  iibeisetzt  liai»,  sich  wuuderbare  Dinge  iiber  dièses  Thenua  Gnden^^*\ 
Auch  hier  vvird  aiso  ausdriicklich  gesagt,  dass  dièses  Werk  eine  Uebersetzung  aus  dem  Naba- 

thàischen sei;  nur  vvird  dasselbe  hier  unler  einem  andern  Tilel  als  von  Ibn-Sînâ  angefûhrt. 

Wir  werden  gleich  sehen,  dass  das  «JjL-jIjùJ)  «^LT  mit  dern  ̂ ^»iJ)_,  ̂ J^JLJ\  j\^  v-jUT  ideo- 
tisch  ist. 

Der  Kosmograph  Schems  -  ed-Dîn   Dimeschqî   Iheilt  naœlich   in   seinem  Nuchbah 

ed-Dahr^^^'  zwei  Fragmente  unseres  Bûches  mit  und  fuhrt  das  erstere  mit  folgenden  Worlen  an: 

_/»ij|_,  ̂ ^^L\\  jl^j^ij  ̂ ^♦-ill  (sic)  •.^IjiXJj  «^Lr^j  d/oisj  -jj)  jU,  «Ibn-Wa'hschijjah  spricht 
in  dem  Bûche  el-Taafîn,  genannt:  die  Geheimnisse  der  Sonne  und  des  Mondes». 

Hier  wird  zwar  nicht  gesagt,  dass  Ibn-Wa'hschijjah  blos  der  Uebersetzer  dièses  Bûches  sei, 

dies  beweisl  aber  nichls:  denn  die  von  Ibn-Wa'hschijjah  aus  dem  Nabathàischen  iibersetzteu 
Schriften  werden  von  mohammedanischen  Scbriflstellern  sehr  hâuhg  so  citirt  als  wenn  sie  von 

ihm  selbst  verfassl  worden  wàren;  ja  sie  M'erden  sehr  hâutig  gradezu  ihm  zugeschrieben.  Dagegen 

bezeugt  hier  Dimeschqî  die  Jdentilat  des  Ou<siLaJ)  ̂ .jUJ  mit  dem_y»âJI^  ̂ _^»jj)  jl^r-)  c_;Ur 

ausdrucklich.  Auch  Gemâl-ed-Dîn  el-Wathwâth  el-Katbî,  von  dem  wir  gleich  sprechen 

werden,  cilirt  unser  Buch  gewôhnlich  unter  dem  Titel  ̂ ;<jJI  j[/^)  <->\^,  an  einer  Stelle  da- 

gegen citirt  er  es  unter  dem  Titel  -.^U;;.])  jj_^»iJ)  jLa-'J  <~>i.iS'.  'Hâg'î  Chalfa  erwâhnt  unser 

Buch^^*''  mil  den  Worlen:  [j^I^Xj  ̂ ^)]  ̂Ji^j  /J^  oLsr^Jl  jj^^iJI^  ,j^^-J^l  jL^-L  «die 

Geheimnisse  der  Sonne  und  des  Mondes  xiber  natùrliche  Magie  von  Ibn-Wa'h- 

schijjah [Abû-Bekr  A'hmed].  Der  ursprûngliche  Titel  unseres  Bûches  scheint  also  ,^bf 

_^)_j  ̂J,,.^]  jj^^f^l  gewesen  zu  sein,  und  oLLiLtll)  «^uTwurde  es  wahrscheinlich,  aus  dem 

oben  angegebenen  Grunde,  wegen  seines  Inhalls  genannt. 

So  weit  es  mir  jetzt  bekaunt  ist,  finden  sich  die  fraglichen  Fragmente  nur  bei  Dimeschqî 

und  bei  dem  erwâhnten  el-Katbî,  und  zwar  finden  sich  bei  ersterm  (Buch  II.  Cap.  VIII  seines 

erwàhnten  Werkes)  nur  zwei  Fragmente.  Dass  erstere  derselben'^^^'  enthâlt  Angaben  iiber  das 
Entstehen  der  Mineralien ,  Pflanzen  und  der  lebenden  Wesen.  Dièses  Fragment  scheint  der 

Einleilung  entnommen  zu  sein  und  ich  weiss  es  nicht,  ob  man  berechtigt  ist  daraus  zu  folgern, 

dass  das  Buch  auch  von  der  kiinstlichen  Erzeugung  von  Metallen  und  lebenden  Wesen  handelt; 

wenigstens  ist  mir  bis  jetzt  kein  Fragment  bekannt,  das  fiir  dièse  Annahme  sprâche,  Ueber 

den  Inhalt  des  zweiten  Fragments  bei  Dimeschqî  kaun  ich  jetzt  noch  keine  genaue  Auskunlt 

geben,  weil  der  Text  der  betreffenden  Stelle  in  der  mir  vorliegenden  Handschrifl  des  Dimeschqî 

394)  Pag.  VO:   (UjIs^j ^f^à]    ]  jj»  c-*;j_fC  k/jJI    -jC  iu^lL^j   •.j)  J,ij  _^»âJ)_3  ̂ j.*,^]  jt^j^i  ».-jUj    ̂ jj. 
393)  Vgl.  ùber  dièses  Buch  uud  dessen  Verfasser  Ssabier  II.  p.  XXVIII  ff. 

396)  I.  p.  281,  Nr.  650. 

397)  Der  Aufang  dièses  Fragments  komrat  bei  Dimescbqi  noch  einmal  (II.  2]  Tor,  wo  derselbe  ihn  blos  mit 

den  Worten  k^^s.j    •  .A  J  U  cilirt. 

Uém.  des  sav.  étrang.  T.  VUl.  63 
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verworreD  zu  sein  scheint  und  ich  daher  nicht  geuau  weiss,  wo  dièses  Fragment  anfângt  und 

wo  es  endet.  Es  ist  nàmlich  raôglich,  dass  die  von  Dimeschql  raitgetheilte  Angabe  ûber  das 

Entstehen  von  Salz,  Alaun  und  Salpeter  unserm  Bûche  enlnoramen  ist;  sicher  ist  es  dagegen, 

dass  die  Augabe,  nach  der  die  Pilze  als  ein  Miltelding  zwischen  Pflanzen  und  Mineralien  anzu- 

sehen  seien^^*',  aus  demselben  geschôpft  sei.  Dagegeu  tinden  sich  35  zum  Theil  ziemlich  lange 
Fragmente  unseres  Bûches  in  dem  4.  Fenn  des  encyclopàdischen  Werkes  des  oben  erwàhnten 

Gelâl-ed-Dîn  Mohammed  Ibn  Ibrahim  el-Wathwâth  el-Ratbî  el-Warrâq  (starb 

718  =  1318),  belitelt  Manâhig'  el-Fikr  we  -  Mabâhig' el -'Ibr^^''.  Das  vierte  Fenn 

dièses  Bûches  ist  iiberschrieben  ia.*^l  .le  ̂ j  <_jUi  und  handeit  ziemlich  kurz  vom  Ackerbau. 
Sâmmtliche  in  diesera  Bûche  vorkommende  Fragmente  handeln  daher  ausscbliesslich  von  der 
kijnstlichen  Production  verschiedener  Pflanzen. 

Dièse  Fragmente  geben  uns  nicht  den  geringsten  Aufschluss  iiber  den  Verfasser  und  die 

Abfassungszeit  des  Bûches,  aus  dem  dieselben  entnoinmen  sind.  Nur  môchte  ich  aus  dera  Titel 

unseres  Bûches:  ̂ *<t)lj  ̂ j-«.^l  j[/-l  <~il^f,  vermuthen,  dass  dasselbe  aus  einer  Verschmelzung 

der  beiden  oben  erwàhnten  Schriflen,  nâmlich  des  j_,-»iJ)  jl^-l  <^Ur  des  Asqôlebît'à  und 
des  _,«ij)  ji^  »^_iUJ  des  Adamî,  entstanden  sei.  Was  raich  aber  in  dieser  Vermulhung  be- 

stârkt,  ist  das,  dass  acht  unserer  Fragmente  mit  denen  von  Qût'âraî  milgetheilten  Fragmenten 
aus  der  erwàhnten  Schrift  des  Adamî  in  der  That  fasl  wôrtiich  ûbereinstimmen.  Dass  aber 

der  Autor  unserer  Fragmente  seine  Angaben  nicht  blos  aus  der  erwàhnten  Schrift  des  Adamî 

geschôpft  bal,  ersieht  man  daraus,  dass  dieselben  in  einigen  Punkten  von  den  Mittheilungen 

Qût'âmî's  aus  jener  Schrift  Adamî's  abweichen. 

Wir  haben  uns  bestrebt,  in  dem  vorangebenden  Blâttern  ein  Bild  von  dem  Inhalt  der  er- 

haltenen  altbabylonischen  Werke  zu  eutwerfen  und  zugleich  das  Alter  derselben  approximativ 

zu  bestimmen.  Wir  haben  hier  von  diesen  Schriften  nur  so  viel  mitgetheilt,  als  es  nothig 

war,  um  festzustellen,  wer  die  Verfasser  jener  Biicher  sind  und  wann  dieselben  abgefasst 

wurden.  Das  Werk  des  Babyloniers  Tenkelûschâ  ist  ein  Schatzkâstlein,  voll  von  Edelsteinen 

und  Perlen;  ich  habe  hineingegrilfen  und  einige  wenige  derselben  ausgestreut;  die  «nabathàische 

Laudwirthschaft»  dagegen  ist  ein  ganzes  Gebirge,  gefûllt  mit  Gold,  Silher  und  Edelsteinen;  ich 

habe  dieselben  unberûhrt  gelassen  und  bescbriinkte  mich  darauf,  die  Wege  zu  bahuen  und 

einige  Schachte  zu  erôfl'nen,  obne  aber  die  dort  aufgehâuflen  Schatze  zu  berûhren. 
Was  hal  aber,  wird  jeder  àehte  Hisloriker  fragen,  die  historische  Wissenschaft  von  der 

298)  Dièse  Ansicht  flndet  man  auch  in  Qazwîni's  (Jjlsals'^)  ,_^Ls^  p.  |^»t^  f.  ed  Wiistenfeld.  Ueberhaupt 
scheiut  es  rair,  dass  Qazwini  unser  Buch  starlt  benutzt  hal,  woiiii  er  es  auch  nirgends  ausdriicklich  erwàhnt. 

399)  Vgl.  liber  dièses  Buch  uud  dessen  Verfasser  Ssabiev  I.  p.  237,  Anmk.  3.  Mir  liegt  das  ziemlich  lehlerhafte 
Leidu.  Ms.  (Mr.  219)  dièses  Werkes  ror. 
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Verôffenllichung  jener  allbabylonischen  Schriften  zu  erwarten?  Ich  gestehe,  dass  ich,  obgleich 

ici)  midi  schon  jetzl  ziemlich  lange  mit  denselben  beschàftige,  dièse  Frage  noch  nicht  vollstândig 

beantvvorlen  i<ann.  Das  Material  ist  so  massenhaft,  so  mauuichfallig  und  so  ganz  und  gar  neu, 

dass  ich  die  aus  demselben  zu  ziehenden  Folgerungen  noch  gar  nicht  iibersehen  kann.  Was 

wussten  wir  bis  jetzt  vou  Babylonien  oder  von  babylonischer  Cultur?  Nichts  oder  fasl  nicbts. 

Ein  gewaltiger  Jâger  vor  dem  Herrn,  Nerarôd,  den  die  Einen  zu  einer  nebelhaften  mensch- 

lichen  Gestalt,  die  Andern  zum  Orion  gemacht  baben,  herrschte  einst  uber  Babylon;  dann  tum- 

melte  sich  die  fabelhafte  Figur  der  Semiramis  herum,  darauf  kam  man  in  einem  gewaltigen 

Sprung  zu  Nabonassar.  einige  corrumpiite  und  entstellte  Namen  von  Kônigen  oder  Slalt- 

hallern  —  man  weiss  dies  nicht  nàher  —  foigten ,  mit  Nabopalassar  und  Nebûkadneçar 
wird  es  ein  wenig  helier  und  mit  Nabonit  ist  die  Geschichte  zu  Ende.  In  einigen  Zeilen  ist 

somit  die  4000jàhrige  Geschichte  Babyloniens  erzahlt.  Ja,  um  es  nicht  zu  vergessen,  auch  von 

babylonischer  Religion  und  Cultur  wusste  man  Manches  und  es  wurden  sogar  Biicher,  voll 

der  schônslen  Phanlasieen,  daniber  geschrieben.  Die  Babylonier,  wusste  man,  baben  Sonne, 

Mond  und  Planeten  verehrt;  die  Chaldâer  wareu  Stern-  und  Traumdeuter,  und  somil  war  man 

mit  der  Cultur-  und  Beligionsgeschichle  Babyloniens  fertig.  Einzelne  wichtige  Data  iiber  die 

hobe  Bildung  der  alten  Babylonier  wurden  wenig  beachtet  und  die  Frage  :  ob  die  Babylonier 

eine  Literatur  hatteu,  wurde  grosstentheils  verneinend  beantwortet,  obgleich  im  Bûche  Daniel 

ausdriicklich  von  chaldâischen  BiJchern  die  Rede  ist.  Im  Ganzen  genommen  wussten  wir  von 

der  uns  so  fern  liegenden  Geschichte  Chinas  bei  Weitem  mehr  als  von  der  Babyloniens,  die 

auf  unsere  Cultur  jedeufalls  einen  bedeutenden  Einfluss  ausgeiibt  hat. 

Was  bieten  uns  aber  dagegen  die  neuentdecklen  Quellen  fiir  die  babyloniscbe  Geschichte? 

Jene  Schriften  erôlïnen  uns  eine  neue  vôllig  unbekannte  Cullurweit,  die  so  mannichfach,  so 

grossarlig,  so  herrlich  und  so  schôn  war,  wie  die  der  Griechen  und  die,  wie  schon  oben  be- 

merkt  wurde,  sich  chronologiscb  zu  der  griechichen  Culturepoche  so  verhâlt,  wie  dièse  zu 

der  unserigen.  Allerdings  findet  man  in  diesen  babylonischen  Schriften  nichts  von  dem,  was 

man  Weltgeschichte  zu  nennen  pflegt  ;  es  finden  sich  nâmiich  in  ihnen  keine  Beschreibungen 

von  Schlachten,  keine  Nachrichlen  iiber  die  Art  und  Weise  wie  der  rechte  Fliigel  den  linken  des 

Feindes  umgangen  und,  in  der  Verfolgung  desselben  zu  weit  vorgedrungen ,  seibst  vom  feind- 

lichen  Centrum  in  der  Flanke  angegriffen  wurde,  und  auch  sonst  nichts  von  dergleichen  andern 

sogenannten  welthistorischen  Thaten.  Desgleichen  findet  man  in  jenen  Biichern  keine  Runde 

dariiber,  wie  die  Volker  wie  wilde  Bestien  gegenseilig  auf  der  Lauer  lagen  ,  und  jede  giJn- 

stige  Gelegeuheit  abpasslen,  uni  in  die  Nachbarlànder  einzufallen,  daseibst  légitime  Raub-  und 

Mordthaten  grausam  auszuuben  und  sicb  fremden  Eigenthums  gewaltsara  zu  bemâchtigen. 

Von  solcher  Geschichte  findet  man  nichts  in  unsern  babylonischen  Quellen.  Wir  bedauern 

(lies  auch  nicht;  denn  dièses  ist  eben  so  wenig  wahre  Geschichte,  als  die  von  irgend  einem 

Menschen  in  der  Raserei  ausgeiiblen  Handlungen  die  wichtigsten  Momente  der  Biographie 

desselben  bilden.  Fiir  die  wabre  Geschichte  dagegen,  d.  h.  fiir  die  Geschichte  der  Entwick- 

lung  des  menschlichen  Geistes.  wie  derselbe  in  der  Religion,  in  der  Philosophie,  in  der  Er- 
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forschung  der  Geselze  der  Natur,  in  seiner  allioâligen  Verediung  und  in  seinera  bpstândigen 

Streben  zur  Sitllichkeit  und  Vollkomroenheit  sich  mauifestirt,  ich  sage,  fiir  dièse  wahre  Ge- 

schiclite  sind  unsere  neu  aufgefundenen  babylonischen  Quellen  eine  unerschôpAiche  Fundgrube, 

und  zwar  verbreilen  sie  grosses  Licht  uber  Zeilen  und  Epochen,  in  denen  bisber  die  tiefste 

Dunkelheit  herrschle.   Unsere  hislorische  Zeiten  rûcUen  plolzlich  gegen  3000  Jabre  hinauf,  Und 

wie   werden  dièse  Tausende  von   Jabren    mil  Gescbicble  ausgefùllt!    Es  sind  nicht  etwa  ein 

Paar  verstummelte  Kônigsnamen,   die  uns  aus  jenen  bis  jelzt  so  dunkeln  Zeiten  berûberschira- 

mern,  nein,  es  ist  eine  grossartige,  Herz  und  Seele  erfreuende,  unbekannte  und  ungeahnte  Cul- 

lurwelt,  die  sich  uns  aufthut.    Eine  grossartige,  berrliciie  und  vielseitig  ausgebildete  Liteiatur, 

tief  denkende  iMânner  und  ernste  Forscher,  denen  wir  die  Anfânge  unseres  Wissens  zu  ver- 

dauken,  beilige  Propheten ,  Gesetzgeber  und  grosse  Religionsslifîer,  die  Vieles  zur  Verediung 

der  Menscheit  beigetragen  haben    und  durch  deren  Worte  Milliarden   von  Menscheo  geleitet 

wurden,  Manner,  welche  durch  ihre  civilisalorischen  Thaten  die  Menschen  veredelt  und  ge- 

siltet,  die  durch  ihre  Erlindungen  den  Mensclien  auf  Jahrtausende  reichliche  Nahrung  und  ein 

behagiiches  Leben  verscbalTl,  blubende  Staalen,  die  durch  KuKst,  Wissenschafl  uud  Ueligion 

sich  hervorgelhan  haben,  —  dièses  Ailes,  sage  ich,  was  die  Goschichie  làugsl  vergessen  hal, 

tritt  uns  iai  herrlichsteu  Glanze  entgegen.    Wer  waren  die  Manner,  die  in  den  Urzeiten  der 

altsenùtischen  Well  die  erslen  Keiuie  zur  Bilduug,  Gesillung  uud  Civilisation  gilegt,  welche 

die  jiingern  Griechen  zum  Theil  geerbt  und  uns  mitgetheilt  haben?    Wer  waren  jene  Manner, 

welche  dort  weitverhreitete  Jahrtausende  lang  lierrschende  Religionen   gestiftet  haben?    Wer 

waren  jene  Manner,  wie  hiessen  sie?    Die  Geschichte  hal  ihre  hochgefeierte  Nanieu  vergessen 

uud  uns  voa  ihren  herrlichen  Thaten  keine  Kunde  iiberliefert;  wir  lerneu  sie  jelzt  kenneu,  uud 

zwar  treteu  sie  uns  nicbt  als  Nebelgestalten  der  Vorzeit,  als  dunkele  Erionerungen  der  Meusch- 

heit  entgegen,  sondern  als  Manner  mit  Fleisch  und  Blut,  als  rein  hislorische  Personlichkeiten, 

von  deren  grossen  Thaten  und  VVerkeu  wir  zutn  Tbeil  die  klarsle  und  hellste  Kunde  erhalten. 

Leer  und  ode  lagen  vor  uns  die  Zeiten  vor  deni   13.  Jabrbundert  vor  Christus,  da  tritt 

uns  etwa  im   14.  Jahrhundert  Qûfamî,  ein  Mann  von  einera  kiaren  Geiste  und  einer  edien 

sittlichen  Natur,  mit  eineni  herrlichen,  grossartig  angelegten  Werke  entgegen.    Man  staunt, 

man  zweifeit,  man  traut  den  eigenen  Augen  nicht  und  dennoch  liegt  uns  sein  grosses  Werk  so 

klar,  so  ûber  aile  Zweifel  erhaben  vor  den  Augen.    Und  dièses  Werk  des  14.  Jahrhuuderls  ist 

nicht  etwa  der  An  fan  g  einer  Culturepoche,  es  enthâll  keine  dunkele  Ahnungen  des  mensch- 
lichen  Wissens,  neio,  es  bildel  den  Gipfeipunkt  einer  urallen  Civilisation  und  bekundet  eine 

vorangegangene   SOOOjâhrige  Culturepoche.     In  Qût'àmî,  dem  Manne  des  14.  Jahrhunderts, 
leruen  wir  eineii  hellen  Denker  und  einen  kiaren  ernsten  Naturforscher  kennen,  der  seine  Vor- 

ganger,  «unsere  Alten»,  wie  er  sie  ofî  nennt,  hiiufig  citirt  und  von  ihnen  oft  so  spricht.  wie 

wir  von  den,  von  unseren  Zeiten  so  weit  enlfernt  liegenden  Weisen  des  Alterthums  :  Aristo- 

teles,  Pylhagoras,  Orpheus  u.  s.  w.  sprechen.     Eine  SOOOjâhrige  Culturepoche  ist  ihni 

vorangegaiigen  und  lange  lange  vor  ihai  haben  schtm  die  Kiimpfe  zwischen  Glaubeu  und  For- 

schen,  zwischen  Religion  und  Philosophie  staltget'mulen.    Uralle  seniilische  Weisen  und  Reli- 
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gionsslifter,  denen  der  Ehrennamen  «Propheteo»  beigelegt  wurde,  haben  schon  den  Satz 

ausgesprochen,  dass  es  iirclits  Bôses  auf  der  Well  gebe,  dass  das  scheinbare  Bôse  nur  relativ 

in  Bezug  auf  die  Menschen  als  bôse  anzusehen  sei,  in  der  That  aber  sich  nach  denselben  Natur- 

geselzen  entwickele  wie  aile  andern  Dinge,  und  dass  endlich  jene  uns  trelTende  Uebel  aïs  Strafen 

der  Goltheit  fur  unsere  Siinden  anzusehen  seien.  Andere  sehr  aile  kana'anaische  und  chal- 
dâische  Weisen  behauplelen  dagegen,  dass  Ailes  nach  ewigen  unverânderlichen  Gesetzen,  und 

zwar  ganz  ohne  Bezug  auf  die  guten  oder  bôsen  ïhaten  der  IMenschen,  geschehe. 

Wie  in  einem  Gebirgslande,  wo  lange  Keihen  von  verschiedenen  Gebirgskelten  auf  ein- 

ander  folgen  und  bei  Ersleigung  des  einen  Gipfels  eine  neue  Ketle  von  Gebirgen  sich  vor  un- 

sern  Augen  enlwickelt  und  immer  so  weiter  gt'ht,  bis  die  letzten  Gipfel  allmahlig  in  allge- 
noeinen  Unirissen  und  in  dunkeln  i\Jassen  erscheinen  und  zuletzl  gânzlich  in  den  Wolken 

verschwinden  :  so  enlwickeln  sich  uns  in  den  Qût'àmî  vorangegangenen  Zeiten  eine  lange 
Reihe  von  verschiedenen  Culturepochen  und  verschiedenen  Culturzustânden,  die  immer  einau- 

der  vorangiogen,  bis  die  lelzlen  àltesten  Zeiten,  die  wohl  dem  5.  Jahrlausend  angehôren,  sich 

allmahlig  in  Dunkeiheit  und  zuletzl  in  volliger  Finsterniss  verliercn.  Gegen  400  —  500  Jahre 

vor  Qùl'àmî  trilt  uns  Janbûschâd  enlgegen,  dieser  wahrhafl  grosse  Mann  des  babylonischen 
Alterllinms,  dieser  ernste  und  eifrige  Naturforscher,  der  sein  ganzes  Leben  damit  zubrachle, 

die  Gesezte  der  N;ilur  zu  erl'orschen  und  die  Tiefe  der  Religion  zu  er«^rùnden  und  der  im  ver- 
Irauten  Kreise  seiner  Schiiler  die  hôchsten  und  ewigen  Wahrheiten  von  einem  einzigen  Golt, 

der  auch  die  Sonne  schuf  und  der  Aile»  regierl  und  leitet,  zu  verbreiten  suchle.  Einige  Jahr- 

hunderle  vor  Janbûschâd  lernen  wir  Dhagril  kennen,  gleichfalls  ein  Forscher  auf  verschie- 

denen Gebielen  der  Nalurwissenschaften,  der  aber  der  Reprâsentant  einer  andern  Cullurepoche 

isl  als  die  des  Janbûschâd  und  der  nocli  in  spiitern  Zeiten  seine  Anhanger  und  Nachfolger 

batte.  Dieser  Dhagrît'.  der,  wie  wir  oben  (p.  106  IT.)  sahen,  gegen  2000  v.  Chr.  gelebt  bat, 
spricht  von  verschiedenen  heiiigen  Mâanern  des  babylonischen  Alterthums  so,  dass  man  sieht, 

dass  dieselben  fur  ibn  Mânner  des  grausten  Alterthums,  der  fernslen  Zeiten  waren. 

Lange  vor  Dhagrît'  ging  eine  andere  Cullurepoche  voran,  deren  grosse  Reprasenlanten 

Mâsi  der  Sûrâner,  dessen  Schûler  (jlernànâ,  und  die  Kana'aniier  Anû'hâ,  Thâmit'^rî  und 
Çardânà  sind.  Ungeachlet  ihres  holien  Allers  (gewiss  nicht  spâter  als  2500  v,  Chr.)  stellen 

sie  uns  das  Bild  einer  sehr  fortgeschriltenen  Cullurepoche  dar:  Mâsî  nâmlich  war  nicht  blos 

ein  grosser  Naturforscher,  der  ûber  die  Ursachen  der  Dinge  forschle,  sondern  er  war  anch  ein 

Mann  von  hoher  prieslerlicher  Slellung,  der  einen  grossen  religiosen  und  moralischen  Einfluss 

auf  die  Nachwelt  ausgeubt  hat;  er  bekannle  sich  schon,  wie  obea  nachgewiesen  wurde,  zu  der 

Lehre,  dass  man  den  Gôtlern  keine  lebende  Wesen  opfern  diirfe.  aus  welchem  Umstande  man 

auch  veredelte  religiose  BegrilTe  folgern  kann.  Desgleichen  war  Thàmit'rî  ein  grosser  Natur- 

forscher, der  die  Pflauzen  s)stemalisirte,  der  auch  n)it  dera  erwiihnten  Kana'aniier  Çardânâ,  der 

gleichfalls  Naturforscher  war,  aslronomische  Mondlabellen  entwiirf.  Auch  Anû'hâ,  der  Aposlel 
des  Mondes,  war  eine  grossartige  Personlichkeit,  der  sich  ebenfjills  duich  sein  Wissen  und  liiiich 

seine  agronomischen  Erfindungen  auszeichnete,  noch  mehr  aber  durch  seine  ktilme  Ojiposiiiun 
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gegen  den  Gôtzendienst  und  durch  seine  Verkuudigung  edlerer  Religionsbegriire,  fur  welche 

Bestrebungen  er  aucb  niuthvoll  litt.  • 

Eine  kurze  Zeil  vor  ibnen  lebte  der  grosse  Religiousslifter  Ischît'â,  dessen  Religion  fast 
iiber  ganz  Vorderasien  verbreitet  war  und  dessen  Lehren,  fur  eine  spâtere  aufgeklàrte  Zeil  wohl 

unheilvoll,  fiir  seine  Zeil  dagegen  sicber  beilsana  waren,  und  jedenfalls  eine  hohe  Moral  pre- 

digle,  der  selbst  Qût'àraî,  der  Gegner  Ischîl'â's,  seine  Anerkennung  nicbt  versagen  kaun. 

Ischît'â  ging  sein  giosser  Vater  Adamî  voran,  dieser  grosse  Civilisator,  der  eig^nllicbe  Be- 
griinder,  Befôrderer  und  Verbreiter  eines  ralionellen  Ackerbaus,  der  weite  Lander  durchreisle 

und  durchforschte ,  Pflanzen  aus  fernen  Gegenden  nach  Babylonien  brachte  und  sie  da- 

selbst  cultiviren  lehrte.  Adami,  zu  dessen  Zeit  einzelne  Theile  Babyloniens  noch  von  einer 

barbarischen  Urbevôlkerung  bewohbt  war,  die  den  Ackerbau  noch  gar  nicbl  kannte,  war 
nicht  blos  der  matérielle  Wohllhâler  seiner  Zeit  und  der  Nachwelt,  wesshalb  ihm  der  Beiname 

«Vater  der  Menschheil»  beigelegt  wurde,  sonHern  er  war  auch  der  geistige  Leiter  seiner 

Zeit,  und  spàlere  Generationen  beriefen  sich  noch  auf  seine  erhabenen  und  veredelten  Lehren, 

die  er  verkïmdigt  bat. 

Noch  weiler  hinauf  tritt  uns  die  grosse  Gestall  des  Saturn-Apostels  Azâdà  eutgegen,  der 

die  Religion  der  Enlsagung  gesliftet  und  dieselbe  durch  seine  Aposlel  in  Osten  und  Westen 

zu  verbreiten  suchte,  und  dessen  Anhanger  und  Nachfolger  von  den  âllesten  bis  zu  den  jiJngslen 

Zeiten  herunler  bei  den  Hôhern  und  Gebildetero  ein  Gegenstand  der  V^erfolgung,  bei  der 
Masse  des  Volkes  dagegen  ein  Gegenstand  der  hôchsten  Verehrung  waren.  In  die  voradamî- 

schen  Zeit  gehôrt  auch  'Ankebût'â,  bei  dem  die  lange  vor  ihm  vielfach  gemachten  Beobach- 
tungen  der  Natur  schon  in  Charlalanerie  und  Aberwitz  ausgearlet  sind.  Derselben  Zeit  gehôrt 

auch  Sâuiâï- Neherî  an,  ein  beruhmler  agronomischer  Schriflsteller  des  babylonischen  Alter- 

thums,  desgleichen  der  Dichler 'Hû'hûschî,  dessen  Name  von  den  fernsten  Generationen  gefeiert 

wurde.  Noch  weiler  hinauf  begegnen  wir  der  grossen  Persônlicbkeit  des  Asqôlebîl'â,  des 
Apostels  des  Sounencultus,  der,  wie  es  scheint,  auch  eine  Kosmogonie  schrieb  und  besonders 

durch  seine  medicinischen  Schriften  der  Wohllhâler  der  folgenden  Generationen  wurde.  Endiich 

gelangen  wir  bis  zu  Dewânàï,  dem  âlleslen  bekaiinten  Gesetzgeber  der  Semiten,  dem  grossen 

Civilisator  seiner  Zeit,  der  in  den  semitischen  Lândern  goltliche  Verehrung  in  ihm  geweihten 

Tempeln  genoss,  dessen  Andenken  von  spàlern  dankbaren  Geschlechlern  in  Gedàchlnissfesten 

gefeiert  und  dem  auch  der  Beiname  «Herr  der  Menscheil»  beigelegt  wurde.  Wir  glauben 

nuu  den  hochslen  Gipfel  erreicht  zu  haben,  aber  nein,  es  ist  nur  ein  grosses  Gebirgsplateau, 

das  wir  mit  Dewânâï  ersliegeu  sind,  eine  Gebirgsebene,  die  mit  Stâdten  und  Dorfern  besaet, 

von  einer  reichen  Bevolkerung  bewohnt  ist  und  hinler  der  noch  unendiiche  bis  zu  den  Wolken 

reichende  Gebirgsmassen  sich  iiber  einander  thiirmen.  Die  Zeiten  Dewânâï's  sind  vôUig  histo- 
rische  und  zu  seiner  Zeit  war  Babylonien  schon  ein  vollkommen  organisirter  Staat  mil  eiuem 

Rônig,  mit  Hàuptern  und  Feldherren  an  der  Spitze;  wo  es  aber  Feldherren  giebt,  giebt  es  auch 

ein  Heer  und  eine  geordnete  Staatsverfassung.  Ueberhaupt  sieht  man  aus  dem,  was  iiber  De- 

wânâï mitgetheilt  wird,  dass  eine  lange  Cullurepoche  diesem  uralten  Legislator  vorangegangen 
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ist.  la  der  That  leuchtet  uns  aus  den  vordevânâïschen  Zeiten  die  Gestalt  des  Kâmâsch-Neherî 

eolgegen,  von  dessen  Leben  die  spâlern  Geschlechter  nicbts  mehr  zu  berichten  wussten,  von 

dessen  Sein  und  Wirken  aber  sein  Werk  in  3  Biichern  iiber  den  Ackerbau  mit  dera  fremdarlijîen 

Titel  j.i,Li,,  Schijâscheq,  uns  Zeugniss  ablegt.  Diesen  fernen  Zeiten  gehôren  aucb  viele  ba- 

byloniscbe  Heilige  und  Lieblinge  der  Gôlter  an,  wie  z.  B.  'A'âraî,  Sùlinâ,  Thûlûnî,  Resâï, 
Kermânà  u.  dgl.  Andere,  die  gottliche  Verebruug  genossen,  und  deren  Thaten  den  fernsten  Ge- 

nerationen  als  Muster  gallen.  Zulezt  erscheint  uns  noch  das  Bild  des  iMârtyrers  Tamraûzî,  der 

eine  neue  Religion,  die  des  Planetendienstes,  predigte  und  fur  dieselbe  lilt  und  starb,  wofûr 

er  aucb  von  den  jiingsten  Geschlecbtern  in  fernen  Lândern  beweint  und  betrauert  wurde. 

Vielleichl  gehoren  die  Mànner,  nach  denen  die  12  Mouate  benannt  vvurden''"''^  gleichfalls  den 
zwischen  Dewânâï  und  Tamraûzî  liegenden  duukeln  Zeiten  an.  Dann  aber  verliert  sich  Ailes 

im  dicksten  Nebel  und  eine  undurrbdriugliche  Finsterniss  umgiebt  die  vorangehenden  Epochen, 
aus  denen  kein  Licht  mebr  zu  uns  heruberscbimmert. 

Dièse  bier  aufgezâblten  Mânner  des  babyloniscben  Altertbums  —  und  wir  baben  hier  nur 

einen  sehr  kleiuen  Theil  der  uns  bekannlen  erwàhnt  —  waren  nicht  etwa  Stubengelebrte,  die 
durcb  ihre  Scbriften  nurdie  Wisseoscbaften  befôrdeiten,  sondern  sie  waren  die  leucbtenden  Sterne 

ibrer  Zeit  und  der  kunftigen  Generationen  und  sie  waren  es,  welcbe  durcb  ibre  legislatoriscbe 

Tbâtigkeit.  durcb  ibre  religiôsen  Instilutionen,  durcb  ibre  moraliscben  Principien  und  durcb 

ibren  civilisaloriscben  EinQuss  iiberbaupt  der  semiliscben  Welt  fur  Jabrbunderte  lang  eine  neue 

Lebensrichtung  und  eine  neue  Entwickelung  gaben. 

Machen  wir  aber  den  eben  zuriickgeleglen  Weg  zuruck  und  fangen  wir  mit  Dewânâï  — 

mit  dem  klare  bistoriscbe  Zeiten  begiunen  —  an  und  geben  bis  auf  Qûfàmî  berunter,  se  ent- 

faltet  sicb ,  gauz  naturgemâss,  eine  stufenweise  erfolgende  und  allmàlige  geistige  Entwicke- 

lung vor  unsern  Augen.  Die  dunkeln  Abnungen  des  Dewânâïscben  Zeitalters  iiber  die  Ur- 

sachen  und  Wirkungen  der  Erscbeinungen  in  der  Nalur  werden  durcb  Mànner,  wie  Ada- 

mî,  Janbûscbâd,  Qutâmî  und  dgl,  Andere,  allmâlig  bélier  und  klarer.  Statt  der  friibern 

Anscbauungen,  nach  denen  man  in  verschiedeneu  Naturerscheinungen  bestândig  sich  wieder- 

holende,  unmittelbare  Eingriffe  der  Gôtter  immer  sab  und  in  der  ganzen  Natur  lauter  Wunder 

erblickte,  traten  Bestrebungen  ein,  die  Ursacben  und  Wirkungen  des  Naturprocesses  zu  erfor- 

scben  und  die  Gesammttbàligkeit  der  Natur  auf  allgemeine  unabânderlicbe  Gesetze  zurûckzu- 

fiibren.  Mit  der  Entwickelung  der  Erkenntnisse  der  Natur  ging  aucb  nalurlicb  eine  Entwicke- 

lung der  religiôsen  Anscbauungen  Hand  in  Hand.  Slatt  der  von  «den  Alten»  vorgescbriebenen 

hieratischen  Miltel  um  die  Fruchtbarkeit  des  Bodens  und  das  Gedeiben  der  neu  gepflanzten 

und  frisch  gepfropften  Baume  zu  befôrdern,  oder  um  manches  Uebel  abzuwenden,  sanu  man 

spâter  iiber  rationelle  Miltel  nach,  dièses  ailes  zu  erlangen,  suchte  man  neue  Arien  von  Diinger 

zu  erlinden,  die  Eigenscbaflen  der  verschiedeneu  Erdarten  und  die  Wirkungen  der  atmosphâ- 

rischen  Einlliisse  und  der  verscbiedeuen  Bewàsserungsmethoden  zu  erforscben.  Der  Conflict 

zwischen  Religion  und  freier  Forschuug  war  daher  sclion  friibzeitig  da,  so  dass  scbon  der  zelo- 

400)  s.  Ssabier  II.  p.  603  ff.  §  3.  vgl.  ib  p.  917. 
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tische  Dhagrit'  in  einer  langea  Rede  —  die  ein  Rédacteur  der  conservalivsten  Kirchenzeilung 
mit  Vergniigen  aufneiimen  wiirde  —  sich  gegen  die  Gotllosigkeit  derjenigen  ereifert,  welciie 

glauben,  dass  man  durch  Anwendung  eines  gewissen  naliitiiciien  Mittels  den  todten  Kôrper 

eines  Mensciîen  vorVerwesung  schiitzen  kôniie'**"'.  Nicbt  durch  naliirliche  Mittel,  eifert  Diiagrîf, 
kann  der  Menscli  seiiien  Kôrper  nact»  dem  Tode  vor  Verwesung  und  Auflosung  bewahreii, 

sondern  nur  durch  gute  Handlungen,  durch  religiôse  Uebungen,  durch  Darbringung  von  Opfern, 

durch  Anrufung  der  Gotter  mit  deren  schôneu  uad  grossen  Namen,  durch  Gebel  wahrend  der 

Nacht  und  durch  Fasten  am  Tage  kônne  man  allein  durch  die  Gnade  und  Gunst  der  Gotter 

dièses  erlangen.  Und  so  fâhrt  Dhagrit'  in  seinem  frommen  Eifer  weiter  fort,  zàhlt  die  Namen 
verschiedener  Heiligen  des  babjlonischen  Alterthums  auf,  deren  Leichname  sich  lange  unver- 

west  und  unverândert  erhalten  haben,  und  sagt,  dass  dièse  Mânner  sich  durch  Frômmigkeit, 

durch  Enlhaltsamkeit  und  durch  ihre  Lebensweise ,  welche  der  der  edlen  Engel  glich  — 

deren  Wandel  dem  des  Mondes,  und  dessen  Wandel  wiederum  dem  der  Sonne  ahnelt  — ,  sich 

ausgezeichnet,  und  dass  die  Gotter  daher  durch  ihre  Gnade  die  Kôrper  jener  Mânner  vor  Verwe- 

sung geschiitzt  hàtten,  damit  die  Nachwell  beim  Anblick  derselben  zur  Frômmigkeit  und  zur 

Nachahmung  jener  frommen  Lebensweise  ermahnt  werdep.  Qûl'âmî,  der  dièse  lange  Rede  des 

Dhagrît'  mittheilt,  fiihrt  auch  die  Meinung  der  Masse  der  Chaldâer  an,  nach  der  die  Erhal- 
tung  der  Kôrper  jener  heiligen  Babylonier  eine  Folge  der  Wirkung  von  Seiten  des  Mondes  und 

des  Jupiters  sei.  Qût'âmî  selbst,  obgleich  sonst  so  vorsichtig  in  Fallea,  wo  es  sich  um  reli- 
giôse Fragen  handeit,  tritt  hier  ganz  ofTen  auf  die  Seite  der  Rationalislen  hin  und  stiitzt  sich 

auf  Ibrahim,  Janbûscbâd  und  Feljâraâ-Neherî  (oder  Qelnâmâ-Neheri),  welche  gleichfalls 

der  Meinung  waren,  dass  die  Erhaltung  des  Kôrpers  nach  dem  Tode  durch  die  Anwendung 

natiirlicher  Mittel  —  hauptsâchlich  durch  den  Genuss  von  Fenchel  —  erlangt  werden  kônne.  — 

Vor  4000  Jahren  wurde  also  schon,  wie  wir  sehen,  der  Kampf  gekâmpft,  der  selbst  in  unsern 

Tagen  noch  nicht  zur  Entscheiduug  gebracht  wurde  und  dessen  Ende  wir  nicht  absehen  kôn- 

nen.  —  Und  so  wird  unsere  Weltgeschichte  mit  einer  grossartigen,  3  —  4000jâhrigea  altse- 

mitischen  Culturepoche  bereichert,  die  einer  Zeit  angehôrt,  aus  der  nur  eiuzelne  dunkle  Sagen 

und  Mylhen  sich  erhalten  haben.  Durch  dièse  neuealte  Geschiche  leinen  wir  auch  den  Ursprung 

vieler  fertigen  Erscheinungen  der  sogenannten  historischen  Zeiten  nàher  kenuen,  deren  Ent- 

stehung  uns  bisher  unbekannt  war,  und  auch  die  Auffassung  der  Geschichte  dieser  Zeiten  wird 

in  diM  Zukunft,  wie  ich  es  mit  Bestimmheit  vorausseheu  kann,  nach  Massgabe  unserer  neu 

aulgefundenen  Quellen  vielfach  modificirt  werden. 

Zum  Schlusse  erlaube  ich  mir  noch  die  gelehrte  V^elt  mit  den  niir  zu  Gebote  stehenden  hand- 

schriftlichen  Mittel  der  erhaitenen  allbab)'lonischeu  Lileraturdenkniàler  bekannt  zu  machen  : 

401]  Wir  erinnern  hier  an  das,  was  wir  oben  (p.  198]  bemerkt  haben,  dass  die  Babylonier  die  Erhaltung  des 
Korpers  nach  dem  Tode  aïs  einen  hohen  Grad  vou  Gliickseliglieit  angesehen  haben. 
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A. 
Von  deo  Handschrifteii  der  «nabathàisehen  Land  wirthschaft»  sind  von  mir  benut^cl  worden  : 

1.  Die  Codd.  Nr.  303,  a,  (p.  1—552  u.  p.  629  —  630)   und  i\r.  303,  b,  (p.  1—635) 
der  Leidner  Universilatsbibliotliek,   welche  das  ganze  Werk  enlballen  mit  Ausuabme 

der  oben  (p.  34  utid  117)  erwâhuten  Liicke. 

2.  Der  Leidn.  Cod.  Kr.  303,  d,  cntspricht  deni  Cod.  L.  Nr.  303,  a,  p.  313  —  478. 

3.  Der  Leidn.  Cod.  l\r.  303,  c,  enispricbt  dem  Cod.  L.  Mr.  303,  6,  p.  1  —  311,  und  enlhalt 

ausserdem  noch  eiiiige  Blàlter  aus  der  Liicke  des  Cod.  303,  a,  (vgl.  oben  p.  117). 

4.  Cod.  Hunt.  Nr.  340  der  Bodiej.,  entspricbl  Cod.  L    Nr.  303,  a,  p.  297—440. 

5.  Cod.  Hunt.  Nr.  326  daselbst,  entspricht  Cod.  L.  Nr.  303,  b,  p.  441—635,  d.  h.  bis 

zu  Ende  des  ganzen  Werkes. 

6.  Cod.  Upsalens.  Nr.  CCCXXXVllI  (20),  entspricht  Cod.  L.  Nr.  303,  a,  p.  151—297. 

7.  Cod.  Paris.  Nr.  913,  entspricht  fol.  1,  b.  —  93,  a,  dera  Cod.  Up.  und  fol.  94,  6.  bis 

zu  Ende  (fol.  300,  b.)  dem  Cod.  L.  Nr.  303  c. 

B. 

Von  dem  ̂ »»**i.J)  y^U)  besitze  ich  nur  eine  Copie  des  Leidn.  Cod.  Nr.  726;  von  dem  oben 
(p.  121,  Anmk.  243)  erwàhnten  London.  Cod.  dièses  Werkes  habe  ich  noch  keine  nâbere 
Kunde  erhalten. 

C. 

Von  dem  ijU)  l.i»Kju  »_iUj  besitze  ich  eine  Copie  des  Leidn.  Cod.  Nr.  891,  und  auch 

die  oben  (p.  130)  erwàhnte  persische  Ueberselzung  dièses  Werkes  steht  mir  zu  Gebote. 

D. 

Von  den  Fragraenten  des^^ilh,  ̂ ^^^-^Jl  j)^-)  >^j\lf  hes'ilze  ich  eine  Copie  aus  dera  Leidn. 
Cod.  N.  21  9,  die  Hr.  Prof.  W.  W  righ  t  mil  dem  Cod.  Hunt.  Nr.  349  zu  collationireu  die  Gûte  halte. 

Hiermit  richte  ich  auch  an  die  Vorsteher  von  Saramlungen  orientalischer  Schriften  und 

an  die  Privalbesilzer  von  orientalischen  Handschriften  die  ergebensle  Bille,  mich  giitigst  auf 

etwaige  Handschriften  der  eben  aufgezàhlten  Werke  oder  anderer  hier  nicht  erwàhnten  baby- 
lonischen  Schriften  aufmerksam  machen  zu  wollen,  wobei  ich  die  dabei  erwachsenden  Lfnkoslen 

mit  Vergniigen  tragen  werde.  Zugleich  will  ich  die  schon  oben  gemachte  Bemerkung  wieder- 

holen,  dass  manche  Handschrift  den  Namen  Ibn-Wa'hschijjah's  als  Autor  an  der  Spitze  trâgt, 
wiihrend  derselbe  oft  nur  der  Ueberselzer  des  vorliegenden  Werkes  isl.  Ich  bille  daher,  mich 

guligst  auf  wirkliche  und  angebliche  W^erke  dièses  Leberselzers  gleichfalls  aufmerksam  machen 

zu  wollen.  Ueber  die  vier  Ibn  -  Wa'hschijjah  zugeschriebenen  Werke  der  Bodiej.  (Codd. 
Hunt.  Nr.  75.  226.  348  u.  468.  bei  Uri  Nr.  479.  494.  951  u.  973)  bat  Herr  Prof.  Will. 

Wright  die  Giite  gehabl,  mir  nàhere  Auskunft  zu  erlheilen.  Die  beiden  Werke  Ibn-Wa'h- 

schijjah's ij^)_>^^und  ij2l  J^ol  der  Leidn.  Biblioth.  Nr.  796  keuiie  ich  gleichfalls. 

Mém.  des  sav.  élrang.  T.  VIII.  64 



Zusâtze  uad  Verbesserun^ea. 

Pag.  5,  Z.23  Iies:Zeithatten,statt:Zeithaben. 

Pag.  6,  Z.  13  lies;  vorcliristlichen,  statt  :  vor- 
chrislichen. 

Pag.  7,  Anmk.  3.  Wiihrend  des  Druckes  des 

vorliegendea  Werkes  ist  die  zweite  Ausgabe  von 

Renaas  hist.  générale  etc.  erschieaen  und  ich  be- 
merkte  zu  meinem  Bedauera,  dass  die  in  der  erstea 

Ausgabe  ausgesprochenen  Ansichten  iiber  die  Semi- 

ten,  ungeachtet  aller  dagegen  gemachten  Einwen- 
dungen,  fasl  wortlich  wiederabgedruckt  wurden.  Hr. 

Renan  will  dièse  ihm  von  verschiedenen  Seilen  ge- 

machten Einwendungen  in  der  Einleitung  zum  2. 

Bande  widerlegen.  Wir  wollen  dièse  Widerlegungen 

abwarten,  aber  dan  a  muss  seine,  meines  Erachtens 

grundfalsche  Charakteristik  der  Semiten  ganz  enl- 
schieden  bekijmpft  werden. 

Pag.  8,  Anmk.  4-,  Z.  7.  Vgl.  oben  p.  46. — 

Ib.  Z.  14-  ff.  die  Richtigkeit  der  von  uns  gemachten 

Veranderung  von  ̂ ^J^^u-iJ)  in  ̂ ÀA**iiJj  wird  durch 

den  Leidn.  Cod.  Nr.  524  (vgl.  oben  p.  il5,  Anmk. 

233)  bestatigt,  wo  Ibn  -  Wa'hschijjah  wirklich 

j^ÀA^iJ)  genannt  wird. 
Pag.  9,  Anmk.  8  Vgl.  auch  Schahrastânî  I. 

p.  "ir  f.  und  Haarbuckers  Uebersetzung  dièses  Wer- 
kes I.  p.  95. 

Pag.  11,  Z.  18  —  p.  12,  Z.  6.  Dhagrîf  nennt 

an  einer  Stelle  (Cod.  L.  a,  p.  381)  ausdriicklich  Ba- 

bylonien, Syrien  u.  MesopotamienixJjl  ̂ jl  J.L, 

«Lander  der  Nabathaerw.  Ausser  den  Chaldiiern  rech 

net  auch  Ibn-Wa'hschijjah  in  seiner  Vorrede  zum 

^^»uJ)  v^Lr  (p.  13)  die  Syrer,  die  Kana'anâer, 
die  Hebriier,  dieG'anbân,  die  Bewohner  des  (nord- 

lichen)  Mesopotamien"',  und  die  G'arâmiqah,  die 

Bewohner  von  Bag'ermâ,  d.  h.  die  Assyrer*\  aus- 
driicklich zu  den  Nabathaern.  Ja  an  einer  andern 

Stelle  dieser  Vorrede  (p.  4)  scheint  er  sogar  selbst 

die  Araber  fiir  einen  Zweig  der  Nabathaer  zu  halten. 

Der  Begriff  «  Nabathaer  «  entspricht  also  bei  ihm 

vollkommen  unserm  Begriff  «Semiten».  —  Der 

Herzog  von  Luynes  hat  neulich  in  einem  Art.  der 

Revue  Numism.  (publ.  par  de  Witte  et  Longpérier, 

nouvelle  Série,  t.  III.  an.  1858,  p.  292  —  316  und 

362— 385),betitelt:  Monnaies  des  Nabathéens, 
eine  Anzahl  von  Miinzen  von  Petraischen  Fiirsten  er- 

kliirt,  auf  denen  dieselben,  nach  seiner  Lesung,  sich 

"ItûHJ,  «Nabathaer»  nennen  sollen.  Ewald  stimmt 
dieser  Lesung  bei  (s.  dessen:  bibl.  Jahrbiicher  Bd. 

IX.  1857—1858,  p.  130).  Ich  bin  meinerseits 
nicht  ganz  iiberzeugt  davon,  dass  das  fragliche  Wort 

wirklich  It^ZlJ  zu  lesen  ist.  Da  ich  aber  fiir  jetzt 

die  von  den  Allen  sogenannten  Nabathaer  nicht  in 

a)  Im  Cod.  ë_yJ_y4'    ù'^'"    •j'-^'-^^)  ;    fgl-  Ssabier  II. 
p.  414.  607.  697,  Anmk.  181;  p.  780  f.,  Anmk.  18  u.  p.  918. 

b)  Cod. 

o  ̂ ■ 

>L  J.L  jja~-  i<Lcl_/i.l  ;  Tgl.  ib.  II.  p.  697 
f.  Anmk.  181  und  oben  p.  31,  Anmk.  46;  p.  44,  die  Anmkn. 

80  u.  81  ;  p.  104  u.  ib.  Aumk.  208. 
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den  Kreis  irifiner  Untersuchung  ziplie,  so  will  ich 

auch  die  weilere  Besprecliung  dieser  MiJiizen  h'w.r 
unterlassen. 

P.12,AnmkJ2,  Z.  If.  Vgl.  oben  p.  129,  Anmk. 

270.  -  Ib.  Z.  14  f.  Cod.  B.  [i..^9  ̂ %l  J).  -  Ib. 

Z.lS.Cod.B.  d!»Uij_3  —  Ib.Z.lG.Cod.B. ^"-^j  Uj^. 

Pag.  14,  Anmk.  15.   A'gl.  p.  119,  Auink.  237, 

wo  gleichfalls  Beispiele  von  Ibii  -  Wa'hschijjah's 
gewissenhaftem  Verfahren  bel  seiner  Leberseizung 

angefiihrl  sind.  —  Tb.  Z.  1.  »^LaJ)  ist  nach  Meyer 

(1.  c.  III.  p.  79)  Ziziphus  vulgaris.  —  Ib.  Z.  2. 

Im  Cod.  slehi  ijJs?  L^),  der  Zusammenbang  aber 

verlan gt  ij^s?  [^\j. 

Pag.  15,  Z.  13  11.  Das  p.  120  in  Bezug  auf  die  In- 

terpolationen  Ibn-Wa'hschijjah's  im  ̂ «--.Jl  c_>Ur 
Gesagle  hat  auch  hier  seine  Anwendung,  namlich 

dass  am  Anfange  verschiedener  Abschnitte  ofl  einige 

einleitende  und  erlaulernde  Worle  zur  Erklarung  des 
in  der  Ueberschrift  ervvahnten  Pflanzennamens  sich 

finden,  die  von  Ibn-Wa'hschijjah  herriihren,  ohne 

aber  durch  ein  vorangehendes  'à^:>j  -.j)  J l'è,  oder 
^j  ̂ \  JU  aïs  von  diesem  herriihrend  bezeichnel 
zu  sein.  Auch  komml  an  einigen  wenigen  Stellen, 

nach  Erwahnung  eines  chaldaischcn  Wortes  des  Ori- 

ginals  die  Phrase  vor:  <Lj_^JL  Jih  (jJ.J)  oderj^jJ) 

«Lj^sJL  ̂ «ui.j  so  und  so,  die  gleichfails  sicher  vom 

L'ebersetzer  herriihrt.  Aber  in  allen  diesen  Fâllen 
handelt  es  sich  immer  nur  um  einige  Worte,  die 

jeichtalsvon  Ibn-Wa'hschijjah  herriihrend  erkannt 
werden  konnen.  Wo  dies  aber  nicht  der  Fall  i.st, 

beeill  sich  derselbe  immer  fasl  mit  Aengsllichkeit 

seine  Worle  von  denen  des  Verfassers  zu  unterschei- 

den  und  sie  als  die  seinigen  erkeniibar  zu  machen. 

Ib.  Anmk.  19,  Z.  3.  lies:  aLj..  —  Ib.  Z.  4. 

lies:  S^sfrl)   statt_^sfr'). 

Pag.  16,  letzle  Zeije  ïext.  En-Nedîm  schrieb 

377  (987);  vgl.  Ssabier  II.  p.  xix.  —  Ib.  Anmk. 

21,  Z.  3.  Der  Cod.  hat  j.J,  aber  der  Sprachge- 

brauch  verlangt  Iji^l.  —  ib.  Z.  4.  Das  Zeichen  ~ 

iiber  dem  zweiten  )  in  cLi,),  das  mehr  eineni  Weçia 

als  einem  Meddah  iihnlich  ist,  islhier,  wie auch son.st 

iiberall,  ein  verungliicktes  Meddah  und  kein  Weçla. 

Pag.  17,  Anmk.  22,  Z.  2.  lies:  von  diesem  ver- 
fassten  und  iiber  set  zten  Biicher. 

Ib.  Anmk.  23.  Es  ist  Aussichl  vorhanden,  dass 

dièse  kostbare  Géographie,  von  der,  so  viel  bis  jetzt 

bekannt  ist,  sich  nur  ein  einziges  Exemplar  in  Europa 

befindet,  nachslens  in  Leiden  herausgegeben  wer- 
den wird. 

Ib.  Anmk.  25,  Z.  4.  lies:  JIj  statt  J^.  —  Ib. 
vorl.  Z.  lies:  U  statt  U. 

Pag.  18,  Z.  13  f.  Vgl.  oben  p.  123,  Anmk.  256. 

Ib.  Anmk.  25,  Z.  2.  lies:  j_^*/./Jj  st.  ,ja..^^\ . 

Ib.  Anmk.  26,  Z.  1.  lies:  ̂ Lk^  statt  i^ik'. 

—  Ib.  letzte  Z.  Im  Cod.  steht  L»c,  aber  Hr.  Prof. 

Fleischer  —  dem  ich  die  Aushangebogen  zuge- 

schickt  habe  und  der  so  giitig  war  mir  verschiedene 

hier  mitzutheilende  Bemerkungen  zuzuschicken,  wo- 

fiir  ich  ihm  auch  hier  tilTentlich  aufrichtigst  danke  — 

meint,  dass  hier  U*  zu  lesen,  welches  Wort  als 

erklârendes 

J'. 

zu  fassen  sei.  —  Ib.  Der  Cod.  hat 

deutlich  l^jf,  aber  grammatisch  richtiger  ware^j^f. 

Pag.  19,  Anmk.  27,  Z.  3.  lies:  ̂ ^Jlj^jjj 

statt  •..^.J) j.*ijXJ). —  Die  unschâtzbaren  Collationen 

der  beiden  Codd.  der  Bodlej.  Nr.  326  und  340 

Hunl.  (vgl.  oben  p.  177,  A.  4  und  5),  —  die  Hr. 
Prof.  Will.  Wright  in  Dublin  zu  collationiren  die 

Giite  hatte,  wofiir  ich  ihm  gleichfails  aufrichtigst  dan- 

ke, —  habe  ich  erst  erhalten  als  die  ersten  6  Bogen 

schon  abgednickt  und  die  Bogen  7  und  8  schon  ge- 

setzt  waren;  ich  werde  daher  die  var.  lectt.  zu  die- 

sen Bogen  aus  jenen  beiden  Codd.  hier  nachtraglich 

mittheilen.  Anmk.  27,  Z.  2  und  4.  liesl  Cod.  B. 

^jvJl;5^Jl  statt  ̂ j^JlJ.-.JJ)  und  Z.  3.    -j^l  :ijXi\ 
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statt  j*^\j.uJl\;  vgl.  oben  p.  101,  ib.  Anmk.  202 

und  unten  zu  p.  54,  Anmk.  Z.  12,  —  Ib.  Z.  2.  Das 

zweite  ̂ jjiJ)  jj  fehlt  mit  Recht  im  Cod.  B.  — 

Ib.  Z.  5  Cod.  B.  llest:  J^iliJ  statt  JiiiJ.  —  Ist  viel- 

leicht  die  Nachricht  von  der  Einwanderung  der  Man- 

ner  aus  Ahwâz,  d.  h.  ans  Chûzistan,  mit  der  me- 

dischen  Dynastie  des  Berosus  zu  combiniren?  Vgl. 

oben  p.  69. 

Pag.  21,  Anmk.  29,  Z.  3  und  4.  lies:  diLil 

statt  Âsl^.  —  Ib.  Z.  5.  Der  Sprachgebrauch  ver- 

langt  ein  Wort  wie  /jX^j  nacli  J^j,  das  aber  in 

allen  Codd.  fehlt.  —  Ib.  Z.  7.  )j.-s:»  ist  gramma- 

tisch  richtiger  aïs  j^,  aber  aile  Cod.  lesen  j~~=..  — 

Ib.  Z.  11.  lies:  j^*)  c^^^lj  nach  Cod.  Ups.  oder 

jyoil  c-^U  ii^ch  Cod.  L.  a.  statt  j»*^! 

—  Ib.  vorl.  Z.  lies:   ï,! t^sCj. .jt»..o  statt  jj."'^'< 

Pag.  22,  Anmk.  29,  Z.   3.    lies:  iuii*  statt 

<LsaÀ«. 

^ 

ib.  Anmk.  30.  An  derselben  Seite  sagt  auch 

Qût'âmî:  ̂ jom  k_jLJ)  ̂ f':>   cLi)   ̂   jli^  Lj)_j 

ri  _^f*-M    if'*^  ̂ k  '•■■'^  A<oU.  t,*^'    i<L':'- 

Pag.  23.  Z.  3.   lies:  irU  statt  cuU. 

Ib.  Anmk.  31,  Z.  8.  lies  nach  den  Codd.  Up. 

u.  P.:  tjcUj)  y3>  statt  i^eLjI  Ij.»  des  Cod.  L.  a. 

—  Ib.  Z.  9.  Aile  Codd.  haben  /,U«,  nach  dem 

Zusammenhange  aber  ware  «j,iii  passender.  —  Ib. 

Z.  15  ist  das  ̂   in  iuJUJ)  zu  tilgen. 

Pag.  24,  Anmk. 32,  Z.  1.  lies:  ̂ j^j\yl\^  ijJJlj 

statt  ̂ jl^4'^  ôjJJ'^.  —  Ib.  Z.  2.   lies:  ̂ J_j) 

(convenientius),  statt  .^_jl. 

Pag.  25,  Z.  16.  lies:  braehte  dem  Verstànd- 
niss  naher  das,  od.:  machte  leichter  verstândlich  das, 

statt:  las  (?)  das. 

Ib.  Anmk.  35,  Z.  8.  Aile  Cndd.  haben  U^D, 

der  Sprachgebrauch  aber  verlangt  U^^Àri.  —  Ib. 
driltl.  Z.  Herr  Prof.  Fleischer  stimml  meinem 

Vorschlag:  hier  iZ^^^j  statt  <^jsj  zu  lesen,  bei 

und  er  meint,  dass  »JL.j_^9_j  hier  in  demSinne  <L>j^j 

^^Jl  ̂ 1 ,  «ich  habe  dem  Verstiindnisse  naher  ge- 
bracht,  leichter  verstândlich  gemaclit»,  zu  nehmen  sel. 

—  Ib.  vorl.  Z.  lies  j_^^  statt  ̂ _^^.  —  Ib.  1.  Z. 

siatt  Jj  schliigt  Hr.  Prof.  Fleischer  vor  J^  zu 

lesen,  was  hier  unbedingt  richtig  ist. 

Pag.  26,  Anmk.  35,  Z.  1.  «Das  Jl  Z.  1  ist 

die  defective  Schreibart  von  ̂ ^1 ,   Plur.  von  j> 

Allerdings  ist  die  erste  Sylbe  dièses  J^l  ̂ jK  kurz 

und  nur  um  Verwechslungen  vorzubeugen,  wird  gfr 

wôhnlich  jenes _j  eingesetzt».  Fleischer.  — Ib.  Z 

1.  Cod.  L.  a.  hat  deullich  oUUj,  Cod.  Ups.  t^ll*j 

aber  Fleischer  schliigt  vor,  hier  oUJ,  «deine  Ab 

sicht«,  zu  lesen.  —  Ib.  Z.  2.   Die  Lesart  des  Cod 

L.  a.    LoLi,  d.  h.    uiLi,  «unsere  Absichten»,  ist 

richtig.  —  Ib.  Z.  4.  Aile  Codd.  haben  J^l^,  aber 

der  Zusammenhang  und  der  Parallelismus  mit  Sj*^_ji 

verlangt  den  Plural  Sy^.  —  Ib.  lies  ̂ ^«^  statt 

Pag.  27,  Z.  9.  lies:  war  statt:  ist.  —  Ib.  Z. 
26  ff.  Vgl.  oben  p.  39  f.  Anmk.  70  und  p.  91, 
Anmk.  179. 

Pag.  28,  Z.  10  Cf.  von  unten  Text.  Cod.  L.  a. 

p.  488  zahlt  Qûtâmî  folgende  Personen  çU^i  •.* 

die  iiber  den  Ackerbau  geschrieben  hahen,  nâmlich: 

Janbûschâd,  Dhagrîf,  Anû'ha,  Mâsî  der  Sû- 

râner,  Thamit'rî  der  Kana'anaer,  Schefâhi  der 

G'armâqaner  (vgl.  Ssabier  II.  p.  914),  Malkânâ 
der  Syrer,  Makramâhî  el-Bâremmî,  Adamî, 
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den  er  hoher  als  dièse  aile  eben  Genannten  stellt,  u. 

dgl.  Andere.  —  Ib.  vorl.  Z.  v.  u.  f.  Text.  Vgl.  oben 

p.  17  6.  —  Ib.  Anmk.  iO.  lies:  unten  p.  45  IT. 

—  Ib.  Anmk.  4-1.  Vgl.  oben  p.  4-5  f.,  48  f.  u.  6. S. 

Pag.  29,  Z.  1  ff.  Vgl.  oben  p.  4.3  und  p.  142, 
Anmk.  308. 

Pag.  30,  Anmk.  44.  Vgl.  oben  p.  149  f. 

Pag.  32,  Z.  9.  lies:  'Hâg'î.  —  Ib.  Z.  10. 
Vgl.  oben  p.  120,  Anmk.  242.  —  Ib.  Z.  2i  IT. 

Vgl.  oben  p.  134. 

Pag.  34,  Anmk.  58,  Z.  6  f.  Auch  in  dem  Bûche 

des  Babyloniers  Tenkelûschâ  ist  (VI.  U,  p.  45). 

von  einem  Lebensbaume,  der  voii  zwei  Engeln 

bewacht  wird,  beiliiulig  die  Rede. 

Pag.  36,  Anmk.  60.  Cod.  L.  b,  p.  6  erwahnt 

Qiîatâmî  auch  den  Marslempel  in  Babylon,  in  wel- 

chem  er  am  grossen  Festtage  des  Mars  mit  dem  Zau- 

berer  Kesjâmî  znsammengelroffen  ist. 

Pag.  38,  Anmk.  67,  Z.  15.   lies:  tiJ^*  statt 

<_ji'-* 

Pag.  39,  Anmk.  69,  Z.  2.   lies:  .jW^  statt 

;««.  —  Ib.  Z.  3  slatt  des  offenbar  unrichtigen 

LjLjjois  hat  Cod.  B.  richtig  uis^j.  —  Ib.  lies  ij^^sdU 

—  Ib.  Z.  4,  Cod.  B.  S,L.  "i  j^  statt  S.L.  1  jâ 
des  Cod.  L.  b.  —  Ib.  Cod.  B.  )  Jj»     Le  ̂   4«,ka«_j 

^oJl.  —  Ib.  Z.  5.  Cod.  B.  JJJ)  statt  jJbuJ). 

—  Ib.  Z.  6,  lies  iiill.  —  Ib.  die  Codd.  haben 

_f^p^  is>\j^,  worauf  dann  Cod.  B.  Uj  statt  L«  hat; 

einen  guten  Sinn  giibe  aber_^*JXJl.  —  Ib.  Z.  11, 

Cod.  B.  hat  uiibedingt  riclitig  U  j.j  statt  des  sinn- 

losen  Ujj  des  Cod.  L.  h. 

Pag.  40,  Anmk.  70,  Z.  2,  lies  cLjI.  —  Ib.  Z. 
3,  lies:  alaj  .i,  statt  iltu 

i^" 

Ib.  Anmk.  71,  Z.  1  f.  "  jj^j,  ein  im  vordern 

Orient  allgemein  bekannter  Baum  oder  Strauch,  der 

unserm  Weissdorn  ganz  ahnlich  ist,  ist  in  der  That 

der  «Crataegus  Azarolus»,  eine  Art  wilder  Wispel- 

baum.  (S.  Bochtor,  Dict.  franc.  —  arabe  u.  d.  W. 

Azérole,  welches  Wort  iibrigens  aus  j^j^'j  ent- 
standen  ist«).   Fleischer. 

Pag.  41,  Z.  6.  S.  oben  p.  84  ff. 

Pag.  42,  Anmk.  73,  Z.  3.  lies:  .5))^j.  Die 

parenthetische  Bemerkung:  JjL  -sis)  Js»)  ̂ ^^  ge- 

!:ôrt  hinter  ois»)   •.«. 

Pag.  44,  Anmk.  80,  Z.  4.  lies:  i^^js^  und 

iJoj,-e  statt  l^ijs*  und  i*jj./". 

Ib.  Anmk.  81,  Z.  4.  lies:  -^jljajjXjJ  statt 

■y^\j.^\\.  —  Ib.  Der  Cod.  hat  J[>j',  aber  gram- 
matisch  richliger  ist  JjJ.  —  Ib.  Z.  5  lies:  ̂ jU 

statt  ̂ jls.  —  Ib.  Z.  7,  Cod.  (jSi  und  il,  rich- 

tiger  ist  (jS"i  und  )i).  —  Ib.  lies  l»-<)  statt  çV^]. 
—  Ib.  Z.  8,  lies  ojs»  statt  Ij.». 

Pag.  46,  Anmk.  84,  Z.  1.  lies:  t^^L  statt 

i^>L.  —  Ib.  Anmk.  8  6  lies:  Anmk.  211,  p.  105. 

—  Ib.  die  Worte:  Auch  —  sein  in  der  Anmk. 

87  siod  zu  streichen. 

Pag.  47,  Z.  8.  lies:  die  Laute  statt:  mit  ei- 
nem Aloëholz.  —  Ib.  Anmk.  88,  I.  Z.  Der  Cod. 

hat  :>jLLc   •.«,  der  Sinn  verlangt  aber  ijlLc  ̂ j). 

Pag.  48,  Anmk.  88,  Z.  1.  Auch  hier  hat  der 

Cod.  _/]ijl  -yt,  statt  des  richtigen  J}o:^\  «.«.  — 

Ib.  Z.  2,  lies:  ̂ l_,.  —  Ib.  Z.  3,  der  Sinn  ver- 

langt ^kc)  ̂ jl  \c  statt  .kcl  le.  —  Ib.  Z.  4. 

Hr.  Prof.  Fleischer  schlagt  vor  o_^^  statt  ojc  des 

Codex  zu  lesen ,  wofiir  allerdings  der  Zusammenhang 

spricht.  —  Ib.  Z.  5,  lies:  ij_^tj). 

Pag.50,Anmk.Z.  3.1ies:^^e^U).— Ib.Z.8, 

lies:  hj^\  statt  _/sr'^l.  —  Ib.  Z.  10,  lies:  hj^r 

statt  Ij^"^.  In  derselben  Z.  lies:  O^O**:?'  wegen 

des  Parallelismus  mit  ̂ ^«L^.L  in  der  folgenden  Z. 
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Der  Cod.  bat  l^r^j.  —  Ib.  Z.  13,  Cod.  -./Jij)  j\j, 

aber  es  muss  heissen  .- ^'^i)   j.ij.  —  Ib.  Z.  16, 
lies: 

^j^J yui.  —  Ib.  drittl.  Z. ,  lies  :  ub^ac  -jC 

statt  L»^c  -.c. 

Pag.  51,  Z.  5.  lies:  Baumcnllus  statt:  Bum- 
cultus. 

Pag.  52,  Anmk.  92,  Z.  1.  lies:  C;U)^J) 

statt  ̂ U)_^J). 

Pag.  53,  Anmk.  96,    Z.  2.  lies:  ̂ ^«1  statt 

Pag.  54-,  Anmk.  Z.  9.  Beide  Codd.  haben  -.J, 
aber  Hr.  Prof.  Fleischer  schlâgt  vor,  statt  dessen 

^jl  zu  lesen  und  bemerkt  dariiber:  «der  Satz  ist  ein 

Beispiel  der  bekannten  Ellipse  des  sich  aus  dem  Zu- 

sammenhange  von  selbst  verstehenden  Nachsatzes  des 

erstern  von  zwei  entgegengesetzten  Bedingungs- 

satzen«:  ««Wenn  ihr  ablasst  Rànke  gegen  mich  zu 

schmieden  wie  ihr  gegen  meinen  Valer ....  caba- 

lirtet,  (se  ist  es  gut);  oder  (statt  ̂ l^,  wo  nicht)  — 
g 

ich  todte  euch  Alle««.  —  Ib.  Z.  10.  Cod.  L.  b. 

hat  jl  o^f-oj  j^),  Cod.  B.  dagegen  j\  4jy)  o_^J  ̂ ^1. 

Allerdings  erwartet  man  hier,  nach  dem  gewôhn- 

lichen  arabischen  Sprachgebrauch,  o,/<oj;  da  aber 

dièses  so  allgemein  bekannte  und  so  oft  gebrauchte 

Wort  in  dem  vortrefflichen  Cod.  B.  ausdriicklich  o_^-iJ 

punktirt  ist,  so  habe  ich  es  unverandert  gelassen,  be- 

sonders  da  der  Sprecher  hier  ein  Kana'anaer  und 

kein  Araber  ist.  —  Ib.  Cod.  L.  6.  ̂ yC^Î  und 

jù«J)  statt  ] ysù^j  und  %^'^l  des  Cod.  B.  —  Ib. 

Z.  11,  Cod.  B.Tji'ÏL  statt  ̂ ^%  des  Cod.  L.  a. 

—  Ib.  Cod.  B.  ̂ \y^\\  'ij  statt  »^)_^^J)  Lj  des 

Cod.  L.  b.  —  Ib.  Z.  12.  Cod.  B.  j-^b^ll)  statt 

•,/^Ij.**XJ);  vgl.  obenp.  179,  zu  p.  19,  Anmk.  27, 

Z.  21Î.  —  Ib.  Z.  14.  Cod.  B.  .L  statt  Ji«J.  —  Ib. 

Cod.  B.  ̂ ij  statt  ̂ ^ij.  —  Ib.  Z.  17.  Cod.  L.  a. 

S.U.\  jUi  statt  [ijjL  J  jUi.  —  Ib.  Z.  19. 

Cod.  B.  j\j  statt  ̂   ̂\j.  —  Ib.  Z.  20,  lies: 

j-dà  statt  J=U.  —  Ib.  Z.  22.  Cod.  L.  b.  «ti-^ 

Li^^,  Cod.  B.  w»v^  d.l.jaj.  —  Ib.  vorl.  Z.  Cod. 

B.  i-lij^i)  statt  des  richtigen  i.^l..aAi.j|.  —  Ib.  1.  Z. 

Cod.  L.  a.  LèjlAl  statt  i^^Ui)  des  Cod.  B.  Hr. 

Prof.  Fleischer  will  hier  tui^lal)  lesen,  das  aller- 

dings einen  guten  Sinn  giebt,  aber  iU,Lii)  ist  auch 

nicht  unpassend  ;  denn  dièses  Wort  bedeutet  nach 

Golius  dasselbe  wie  ajjL^*.  Bei  Freytag  fehlt 
dièse  Bedeutung. 

Pag.  55,  Anmk.  96,  Z.  1.  Cod.  L.  b.  bat 

(jjj-^li^   .ftj  j^l\  statt  jjjj.^  ̂   j.*^il  des 

Cod.  B.  —  Ib.  Z.  2.  «(^)  Jj,  bemerkt  Fleischer, 

wà're  ein  merkwiirdiges  Beispiel  des  Gebrauchs  von 

<~i\y  (s.  S.  58,  Anmk.  Z.  II),  statt  t^L«,  Kate- 
gorie,  Classe,  Art«.  —  Ib.  Cod.  B.  hat  (jSJ^L 

statt  (j^j^^L. 

Pag.  57,  Z.  17.  lies:  «jijngere«  statt:  jiingere. 

Pag.  58,  Anmk.  Z.  1.  lies:  ijf^jtà).  —  Ib. 

Z.  2.  lies:  j^^lj  slatt  j_/^lj.  Ueber  den  Sinn 

der  Worte  jlJUl^  ̂ \^^\j  j^^lj  i_^^^)  Je 

hat  mich  Hr.  Prof.  Fleischer  auf  folgende  Weise 

belehrl  :   «  ,j*l_yi,^l ,  bemerkt  er,  heisst  Schuster- 

kleister;  jLoUI  ist  eine  ahnliche  klebrige  Subslanz. 

Das  le  vor  den  vier  Worteru  driickt  die  Art  und 

Weise  derVerfertigungdieserThierbilderaus,  gleich- 

sam  die  Basis,  auf  der  sie  ruhen:  ««vermittelst  Fa- 

den,  StiickeZeug,  Klei-sterund  Klebestoff^».  —  Ib. 

Z.  5.  Cod.B.  liesl:  4^s>jl)  \js>jL^\   •.«  Al^^'^^^ 

J* 

ij^j- 

—  Ib.   Z 

.  6.  Cod. 

B.   0 

),J 

J   statt 

Ul 

W- 

—  Ib.  Z. 

8,  lies:  Âjjâ.  — 
Ib Z.  9. 

Cod. 
B.  .JÙ\  )J^. 

Jjl\  j^ 

^. 

— Ib.  die 

Worte  JjL  .iiL  fehlen  in  Cod.  B.  —  Ib.  Z.  10, 
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lies:  O-?^^^-?  stall  ijji^f>.  —  Ib.  Z.  11.  Cod.  L. 

6.  5j^J)  statt  j^W.  —  Ib.  ij;)l)  statt  <^J*)I).  — 

Ib.  dritll.  Z.  Cod.  B.  acjJ  U.  —  Ib.  lies:  ds^^cl 

stati  di)_^).  —  Ib.  lies:  J«iUI  ̂   ̂soj. 

Pag.  59,  Z.  12.  lies:  der  erslen  stalt:  der 

zweiteo.  —  Ib.  Anmk.  104..  Vgl.  oben  p.  124  f. 

Qûfâmî  sagt  auch  (Cod.  L.  a,  p.  284):  ̂ ;J)  oJ^^, 

JsbU  U^I_^  çLil  JU)  ̂ j>  U)  oUii    L^^l («. 

jL,uj.il>     In .Ul, 
i) 

^jL».^a)  »^lÂil  ̂ jl_y  .J»l^  U^/i     -iall^  JLaà)  ̂ ol«». 

Pag.  60,  Anml<.  lOG,  Z.  2.  V^I.  oben  p.  90  f. 

Pag.  61,  Anmk.  107,  Z.  4.  lies:  L^^  statt; 

<uIj.  —  Ib.  Z.  7,  lies:  C-aa^U  stalt  O^^U.  — 

Ib.  Z.  11,  lies:  [>j_>c  stalt  \^_}c.  —  Ib.  Z.  5  v. 

u.  lies:  ûl^.  - 

Z.  3  V.  u.  lies: 

Ib.  Z.  4  V.  u.  lies: 

Z.  lies:  ̂ _Jûs  statt  ̂  

.U  statt 

O^'
 

'U. 

.  —  Ib. 

Ib.  vorl. 

Pag.  62,  Anmk.  Z.  2.   lies  nach  Fleischer's 

Verbesserung:  L)  sjl^  statt  L)  ̂j)_j  des  Cod.  L.  6.  — 

Ib.  Z.  3,  lies;  l_j_^LsU.  —  Ib.  Z.  5,  lies;  Ijo^ 

^jl_j  statt  ̂ jU  )Ji»j  des  Cod.  L.  h.  —  Ib.  Z.  6, 

lies;  C-«j.â  statt  «^*j.s.  —  Ib.  lies:  A^^ji^j  5^>^*i; 
.^^   ̂   0    1 

danach  ist  auch  asj,^^j  in  der  vorl.  Z.  in  d^^^iJ  zu 

corrigiren.  —  Ib.  Z.  11.  Hr.  Prof.  Fleischer  meint, 

dass  hier  i^J"^  statt  i^J"^!  zu  lesen  ist;  «denn,  be- 

merkt  er,  der  darauf  folgende  Qualificationssatz  ):>) 

a)  Damit  ist  aber  iiicht  gesagt,  dass  die  Bewohner  von  Me- 

sopotamien  uiid  Syrien  den  Ausdruck  (Jj Lcuili,  gebraucht  ha- 

ben,  soDdern  sie  gebraiichten  dafiir  ein  Wort,  das  Ibn-Wa'li- 

schijjah  durch  vJjUuJiiï  wiedergab. 

<Ua 

L 
»— i-oS^j 

O p\j\\  cL-jU)    l^  <-^'^  verlangt 

ein  indeterminirtes  ^^«a^*  :  ««Namen  der  Gôt- 

ter««;  durch  die  Genitiv-Annexion  aber  wiirde  es 

determinirt  werden;  ««Die  îVamen  der  Gôtter»«. 

—  Ib.  Z.  15,  lies:' J/i statt  J.^i,  des  Cod.  —  Ib.  Z. 

16,  lies:   Lj^i  und  L>j.  —  Ib.  Anmk.  c.   Vgl. 

nben  p.  95,  Anmk.  185,  e.  und  p.  99,  Anmk. 
198. 

Pag.  63,  Anmk.  109.  «Die  ÂitL  ist  die  Ge- 

wiJrz-Cnssia,  Cassia  Laurus  L.  (franz.  Casse  aroma- 

tique; s.  Bochtor  u.  d.  W.  Casse»).  Fleischer. 

Pag.  64,  Anmk.  112,  Z.   3.    lies:   jl^  statt 

Cjk  und  Z.  4.    L:^  statt  Ias?. 

P.  66,  Anmk.  117,  Z.  3.  Nach  Qût'amî  soll 
schon  Ma  SI  der  Siîrâner  auf  die  ïrockenlegung  der 

siidchaldaischeû  SiJmpfe  gedrungen  haben. 

P.  70,  Z.  13  lies:  bezeichnet  statt:  bezeichnst. 

—  Ib.  Z.  24  lies:  statt  des  der  Kana'anâer,  statt: 

statt  der  der  Kana'aniier. 
P.  71,  Anmk.  135.  Vgl.  das  von  mir  oben  p. 

77  f.  iiber  die  Chronologie  einiger  Aegyptologen 

Gesagte.  Nach  dem  dieser  und  auch  der  folgende 

Bogen  schon  gegen  vier  Wochen  gedruckt  waren, 

erhielt  ich  den  Schluss  der  AbhandIung  des  Grafen 

de  Rougé,  betitelt:  Étude  sur  une  stèle  égyptienne 

(Journ.  Asiat.  Série  V.  t.  XII.  18  58,  p.  221-270), 
und  ich  war  hôchst  erfreut  zu  sehen,  dass  selbst 

dieser  Aegyptolog  ersten  Ranges  sich  gleichfalls  ganz 

entschieden  gegen  Bunsens  und  Lepsius'  Chro- 
nologie ausspricht  und  iiber  ihr  ganzes  chronologi- 

sches  System  den  Stab  bricht.  Ich  theile  seine  be- 

treffenden  Worte,  welche  die  moglichst  grossie  Ver- 

breitung  verdienen,  hier  mit,  und  zwar  deshalb:  1) 

weil  es  in  Deutschland  unter  den  Theologen  verhâlt- 

nissmâssig  nur  Wenige  giebl,  welche  sich  ein  selbst- 
stiindiges  Urtheil  iiber  jene  chronologischen  Système 

bilden  konnen;  2)  weil  die  Tniger  dieser  Système 
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mit  solcher  Sicherheit  auflreten,  so  eiUschieden  aile 

diejenigen  verdammen,  welche  ihiien  nicht  stumm 

nachbeten  wollen,   dass  nian  glauben  miissle,  sie 

waren  ihrer  Sache  vollkommen  sicher;   endlich  3) 

weil  Bunsen  und  Lepsius  sich  bestandig  auf  Denk- 
maler  berufen,  iiber  die  der  Laie  niclit  urtheilen 

kann.  Horen  wir  daher,  wie  ein  so  bedeutender  Aegyp- 

tolog  Avie  Rougé,  dessen  Verdienste  in  Bezug  auf 

die  Entzifferung  der  Hieroglyphen  weiiigstens  eben 

so  gross  sind  wie  die  von  Bunsen  und  Lepsius, 

und  der  ebeu  so  gut  wie  dièse  jene  Denkmâler  kennt 

und  versteht,  sich  iiber  die  chronologischen  Système 

dieser  sonst  so  achtungswerthen  Gelehrten  ausspricht: 

«J'ai  exprimé,  sngt  er  (1.  c.  p.  257  f.)  plusieurs  fois 

mes  doutes  sur  l'exactitude  des  chifTres  proposés  jus- 

qu'ici pour  la  durée  des  Dynasties  égyptiennes;  je 

ne  puis  me  ranger  à  l'opinion  d'aucun  des  sa- 
vants qui  croient  avoir  établi  un  canon  chro- 

nologique qui  puisse  servir  de  charpente  àl'é- 
difice  historique  que  nous  devons  élever  à 

l'aide  des  monuments.    Les  textes  de  Manéthon 
sont  profondément  altérés  et  la  série  des  dates 

monumentales  est  très-incomplète:    voilà  en 

deux  mots  les  raisons  de  mon  scepticisme  persévé- 

rant-. —  Ich  fiige  noch  einen  dritten  Grund   dazu: 

da  Lepsius  selbst  anerkennt,  dass  es  unter  den  30 

DynastieendesManetho  auch  viele  Nebendynastieen 

giebt,  die  mit  andern  Dynastieen  gleichzeilig  re- 

giert  haben  —  was  iibrigens  nicht  im  geringsten 

zweifelhaft  ist  —  und  da  wir  grôsstenlheils  gar  keine 

Mittel  besitzen  die  gleichzeitigen  von  den  auf  einan- 

der  folgenden  Dynastieen  zu  sondern,  so  kann  Manetho 

nur  in  solclien  Fallen  als  ein  chronologisches  Hiilfs- 

mittel  —  und  zwar,  wegen  der  corrumpirten  Zahlen, 

nur  als  uotergeordnetes  —  dienen,  wo  es  biblische 

und  dgl.  andere  sichere  Gleichzeitigkeilen  giebt. 

Und  deunoch  soll  M  a  net  ho  ein  uQtriiglichcs  Orakel 

sein ,   dessentwegen  die  biblischen  Zahlen  und  die 

Reihenfolge  der  biblischen  Geschlecliter  seandert  und 

«wiederhergestellt"  werden  miissen! — Kehren 

wir  zu  Rougé  zuriick.  «Aucune  conjecture,  sagt 

dieser  eben  so  besonnene  wie  geistreiche  Gelehrte, 

aucun  artifice  de  c  ilcul  ne  peuvent  remplacer  ce  qui 

nous  manque  du  côté  des  matériaux.  M.  Mariette, 

par  les  dates  trouvées  au  Sérapéum,  a  fourni  récem- 
ment des  secours  inappréciables  à  la  chronologie  des 

derniers  temps  pharaoniques,  mais  ces  dates  nous 

ont  forcé  en  même  temps  de  constater,  dans 

les  textes  de  Manéthon,  dès  la  XXVF  dynastie 

(la  dernière  avant  Cambyse),  des  erreurs  si  consi- 

dérables qu'elles  rendent  absolument  comme 
non  avenus  tous  les  calculs  établis  par  les 

divers  chronologistes  avant  l'apparition  de  ces 

documents  nouveaux.  L'archéologie  égyptienne  a  reçu, 

dans  ces  découvertes,  une  leçon  de  prudence  qu'elle 
ne  doit  plus  oublier».  Etwas  weiter  widerlegt 

Rougé  die  Beweiskraft  der  bekannten  Sielle  aus 

Theon,  auf  welche  Bunsen  und  Lepsius  ihre  An- 
nahme,  dass  der  Auszug  der  Israeliten  erst  gegen 

1320  stattgefunden  hat,  vorzugsweise  stiitzen,  und 

bemerkt  darauf  (I.  c.  p.  259  f.):  «Il  est  utile  d'in- 
si,ster  sur  ces  faits,  de  dégager  la  science  de 

systèmes  ingénieusement  établis,  mais  que 

je  crois  sans  bases  solides,  et  deramener  les 

études  chronologiques  à  uae  critique  plus 

sévère,  en  ne  demandant  aux  documents  an- 

tiques que  ce  qu'ils  peuvent  nous  donner». 
Es  ist  hier  nicht  der  Ort  aile  Punkte  anfzufiihreu, 

in  denen  Rougé  als  Gegner  der  chronologischen 

Système  von  Lepsius  und  Bunsen  auftritt;  wir 
wollen  daher  nur  die  Punkte  beriihren,  welche  auf 

unscre  Uniersuchung  hier  Bezug  haben.  Bunsen 

und  Lepsius  nehmen  namlich  an,  dass  die  Hyksos 

nicht  auf  einmal  und  nicht  durch  einen  Konig,  son- 

dern durch  verschiedene  Kônige  und  in  einem  Zeit- 
raum  vori  65  nach  Bunsen,  oder  gar  93  Jahren 

nach  Lepsius,  allniâlig  aus  Aegypien  verdrangt  wur- 
den,  und  zwar  soll  der  Kampf  gege  ii  sie  unter  A  m  o  s  i  s 



UeBEB  die  IJEBERREaTE  DER  AI.TBABYLONISCHEN  LiTEKATCB  IN  ARAB.  UeBERSETZCNGEN.  (185)  513 

(nach  Bunsen  iiii  Jalire  1625,  n;ich  Lepsius  im 

Jahre  1684-)  begonnen  iind  erst  etwa  im  5.  Jahre 

des  Tuthmosis  III.  (nach  B.  iSiO  u.n  L.  1591.) 

beendigt  worden  sein,  wo  die  vollige  Verdrangung  der 

Hyksos  nach  ihnen  stallsefunden  haben  snll.  lob  — 

und  wahrsciieinlich  auch  viele  Aiidere  —  war  im- 

nier  vervvundert  iiber  dièse  Annahme,  da  es  doch 

historisch  festsleiit,  und  seibst  Bunsen  und  Lepsius 

es  aïs  cine  ausgeniachte  gar  nicbt  zu  bczvveifelnde 

Thatsache  annehmen,  dass  die  agypiischen  Kônige 

der  XVIII.  Dynastie,  welche  zwischen  Ainnsis 

und  Tuthmosis  —  aiso  vor  der  vôlligen  Verlreibung 

der  lîyksos —  regierten,  grossartige  Feidziige  unter- 

noniaienbaben,  die  sich  sogar  bis  nach  Mesnpotamien 

hinausdehnten.  Abgesehen  davon,  dass  die  Hyksos, 

im  Besitze  von  Avaris,  den  Ausgang  aus  Aegypten 

nach  Vorderasien  sperrten .  so  gebieten  doch  die 

allerersten  Elemente  der  Stantsklugheit,  —  die  man 

doch  bei  jenen  grossen  Pharaonen  der  XVIII.  Dy- 

nastie wahrlich  voraussetzen  kann,  —  dass  man  zu- 

erst  den  so  l'e.st  eingenisteten  Feind  aus  dem  eigenen 
Lande  verdriingt,  bevor  man  zur  Eroberung  ferner 

Liinder  auszieht.  Halle  es  je  einem  Konig  von  Casti- 

lien  einfallen  konnen,  einen  Feldzug  nach  iVlarokko 

oder  Fes  zu  unternehmen,  so  lange  die  siidliche  spa- 
nische  Halbinsel  noch  im  Besitze  der  Mohammedaner 

war!  Und  .siefie  da!  Rougé  hat  in  der  That  schon 

lange  aus  verschiedencn  Denkmiilern  narhgewie- 

sen,  dass  schon  Amosis  Avaris  erobert  und  akso 

seibst,  ohne  Hiilfc  seiner  Nachfolger,  Aegypten  von 

den  Hyksos  vôllig  befreit  hat  (s.  Journ.  As.  1.  c  p. 

267  f.).  Weder  Lepsius,  noch  Bunsen  haben 

dièse  von  Rougé  aus  sichern  und  bestimniten  Denk- 

mâîern  gezogenen  Thatsachen  in  Frage  ge.stellt. 

Wir  registriren  also  ohne  aile  Bedenken  die  histo- 

rische  Thalsache  ein,  da.ss  Amosis  einzig  und  allein 

die  Vertreibung  der  Hyksos  bcgonnen  und  vollendet 

liai.  Dièse  Ann.-'hme  slehi  aber  nicht  destoweniger 

durchaus  in  koinem  Widerspruch  mit  meiner  Iden- 
llém.  des  s.iv.  étrang.  T   VIll. 

tification  der  veririebenen  Hyksos  mit  der  neuen 

kana'anâischen  Dynastie  in  Babylonien,  denn  Amo- 
sis hat  weder  1684-  wie  Lepsius,  noch  1625  wie 

Bunsen  behauptet,  regiert,  sondein  erregierieoeiren 

die  Mitte  des  16.  Jahrhunderts,  zu  welcher  Zeit  auch 

die  Vertreibung  der  Hyksos  und  der  Beginu  der 

arabischen,  d.  h.  nach  uns  der  kana'anâischen 
Dynastie  in  Babylonien  stattfand;  denn  nicht  nur 

Brngsch,  sondern  auch  Rougé  erkiarl  sich  ganz 

enl-schii-den  (1.  c  p.  268)  fiir  die  Richtigkeit  des 
astroDomischen  Denkmals,  naih  dem  Tuthmosis 

III.,  der  vierte  Nachfolger  des  Amosis,  nach  Biots 

(von  Lepsius  bekampften)  Berechnungen ,  14.4-4- 

(und  nicht  1591  wie  Lepsius  und  auch  nicht  1515 

wie  Bunsen  behaupteti  regierte.  Demnach  regierte 

Amosis  gegen  die  Mille  des  16.  .lahrhunderts. 

Pag.  71,  Annik.  136.  Auch  Rougé  hat  in  ver- 

schiedenen  Abhandlungen,  die  mir  aber  jetzt  niclit 

mehr  gegenw;irtig  sind,  die  Kàmpfe  der  Konige  der 

18.  und  19.  Dynastie  in  Vorderasien  ausfiih  lich  be- 

sprochen. 

Pag.  72,  Anmk.  13«.  Vgl.  Car.  Mueller  in  den 

Frogiii.  hist.  Graec.  III.  p.  209,  wo  es  noch  sehr 

in  Frage  gestellt  wird,  ob  seibst  Al.  Polyhistor 

den  Berosus  vor  sich  gehabt  hat. 

Ib.  p.  73,  Anmk.  139.  Auch  ein  aller  baby- 

lonischer  Konig,  Namens  'Harmât'î"',  aus  dessen 

Schrift  an  seinen  Nachfolger  Qût'âmî  ein  ziemlich 
langes  Fragment  nach  Janbûschâd  mittheilt,  spricht 

gleiclifalls  von  Gold  und  Silber,  welches  von  dem 

Boden  Babyloniens  gewonoen  wird  ;  aber  es  i,sl 

moglich,  dass  dies  biidlich  gemeint  ist,  wnmit  nur 

a)  In  Cod.  L.  a  p.  308  lautet  dieser  Name  aD  zwei  Steilen 

.jL«p,,  in  Cod    B.  dagegeu  laulet  er  an  der  erstern  Stelle 

jL*^a  und  an  derzweiten      «Lj^».  Vielleichtist  ̂ 'L*^, 

G'armat'î  die  richtige  Lesart.  Dieser  Kônigscheintder  ersten 

babylonischen  Dynastie  anzugehoren;  vgl.  oben  p.  69  u.  ■111. 
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der  Reichthum  und  die  Fruchtbarkeit  Babyloniens 

angedeutet  sein  mag. 

Pag.  77,  Z.  9  ff.  V.  u.  Text.  Gegen  den  Haupt- 
beweis,  auf  den  Bunsen  und  Lepsius  das  Datum 

1320  fiir  den  Auszug  grunden,  hat  sich  nicht  blos 

Ewald  (s.  oben  p.  78,  Anmit.  14.9),  sondern  auch 

Rougé  (1.  c.  p.  259  und  268)  ganz  entschieden 

ausgesprochen. 

Pag.  78,  Z.  17  f.  Dass  Rougé  die  Dauer  der 

Hyksoszeit  auf  gegen  2000  Zahre  ausdehnt,  erin- 
nere  ich  mich  irgendwo  gelesen  zu  haben,  weiss 
aber  nicht  mehr  wo.  Vielleicht  aber  tiiuscht  mich 

mein  Gedàchtniss. 

Pag.  80,  Z.  4.,  V.  u.  Text.  Ein  Beispiel  wie  die 

aiterthiimiiche  Sprache  alter  Schriften  ira  Orient  all- 

inâlig  modernisirl  wird,  bietet  die  persische  Ueber- 

selzung  des  Thabarî,  in  der  je  neuer  der  Codex 

desto  moderner  die  Sprache  ist;  vgl.  die  Vorrede  von 

Dubeux  zu  seinerUebersetzung  des  persischen Tha- 

barî p.  V.  f. 

Pag.  83,  Z.  3  f.  Nach  dem  hier  Gesagten  ist 

Ideler  (Handbucii  der  Chronologie)  1.  p.  356  f.  zu 

berichtigen. 

Ib.  Z.  10.  lies:  d,À«*J)  ̂ j^lj  j./.c,  das  Neu- 

jahrsfest.  —  Ib.  Z.  13.  Das  ̂ j^^W  ̂ ^-c  j.,£ 

wurde  auch  jjL-ç)Jl  .j'^^o  j^^  genannt. 

Ib.  16  ff.  Nach  Oût'âmî  (L.  b.  p  476)  fand 

im  ersten  Teschrîn  das  ̂ LoJl)  oIj^  statt;  es 

ist  aber  nicht  augegeben  an  welcliem  Tage  dièses 

Monats  dièses  stattfand  und  ob  der  Tag,  an  dem  dièses 

geschah,  ein  Festtag  war. 

Pag.  84-,  Z.  1  ff.  Sehr  wahrscheinlich  sind  viele 

agronomische  Lehren  des  Orients  durch  die  Ueber- 

selzung  der  agronomischen  Schrift  Mago's  im  Occi- 
dent verbreitel  worden,  woher  Avohl  die  von  Meyer 

gefundene  Aehnlichkeit  zwischen  den  agronomischen 

Angaben  und  Vorschrilten  der  griechischen  und  ro- 

mischen  Agronomen  und  denen  der  «nabathaischen 

Landwirthschalt«  herriihren  mag. 

Pag.  85,  Anmk.  157,  Z.  1.  lies:  Anzeige  der 

in  der  letzen  Anmerkung  erwàhnten  Abhand- 
lung  von  E.  Curtius  iiber  die  Jonier  in  Jahns 

etc.  slatt:  Anzeige  der  gr.  Gesch.  von  E.  Curtius. 

Pag.  88,  Anmk.  168,  Z.  1.  Im  Cod  steht  LjT^J 

und  nicht  LX<J.  —  Ib.  Z.  2  ff.  Aile  oben  p.  180, 

in  dem  Nachtrag  zu  p.  28  erwiihnten  altnabathaischen 

Agronomen  kenuen  schon  die  Eiiitheilung  der  Pflan- 
zen  in  kalte  nnd  warme;  vgl.  iibrigens  iiber  den  Sinn 

dieser  Einiheilung  Meyer  I.  c.  I.  p.  103,  Anmk.  a. 

Ib.  Anmk.  171,  Z.  2.  Cod.  L.  d.  hat  l^^ilj 

statt  d^âls  des  Cod.  L.  a.  —  Ib.  Z.  3.  Cod.  L. 

d.  hat  L^â^ij ,  welche  Lesart  meine  Coujectur  : 

L^s^ij  bestatigt.  —  Ib.  1.  Z.  a1s*J)  fehlt  iu  Cod. 

L.  d.  und  Hr.  Prof.  Fleischer  vvill  hier  4is*JL 

lesen,  das  einen  guten  Sinn  giebt  —  Ib.  statt  des 

deutlichen  4-«j  des  Cod.  L.  a.  hat  Cod.  L.  d.  rich- 

tig  dJiu  (d.  h.  oAû  wie  auch  Fleischer  zu  lesen 

mir  vorschlug);  der  Sinn  ist  nun  klar.  —  Ib.  Cod. 

L.  d.  OJ^ill   ̂ j  4j  jjsr'l     J.    — 

Pag.  89,  Z.  15.  lies:  Aqsiis  statt  Aqsus.  — 

Ib.  Anmk.  171,  Z.  2.  jj.j  fehlt  in  Cod.  L.  d. 

—  Ib.  Z.  3,  lies:  aL^  statt  alf.  —  Ib.  Z.  4-.  Cod. 

L.  d.  ̂ J  dlJi  j.aj. 

Pag.  90,  Anmk.  177  Z.  2.  lies:  lifj  statt 

'yifj.  —  Ib.  Z.  6  ff.  In  dem  von  Jellenik  her- 
ausgegebenenBet-ha-Midrasch  (Leip.  1853—57) 

findet  sich  (Bd.  III.  p.  155  ff.)  ein  Fragment  eines 

Noa'h-Buches  (vgl.  ib.  p.  xxx.ff.),  worin  es  unter 
Andern  heisst,  dass  die  Aegypter  ein  chaldaisches 

Buch,  verfasst  von  Kenger  ("i^lJp)  ben  Ur  ben 
Kesed,  beautzt  hatten  u.  s.  w.  Ist  vielleicht  der 

Name  l^ijn  aus  j.x^f,  oder  umgekehrt,  corrumpirt 
worden? 
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Die  betreffende  auch  sonst  merkwiirdige  Slelle 

lautet  wie  folgt:  ̂ 2^  D^D^ymi^îîD  Dl«^û3m 

D^iîiD  ""ûDm  . .  .  n^o'^fcç  ip^nyn  d'^-idd" 
iDb!r[i]  D^DDiDDi  nniDD  ̂ njbi  -^^nb  ibnn 

D^DVtûinn  nt2?yD  ̂ d"^  iwd  p  iii?  p. 
Man  sieht  auch  daraus,  dass  die  Syrer  zur  Abfas- 

sungszeit  dièses  Midrasch  eine  eigne  mediciiiische 

Literatur  noch  besessen  haben.  Dièses  Noa'h-Bucii 
scheint  mir  iibrigens  mit  dem  gleichnamigen  Bûche, 

von  dem  sich  Fragmente  im  Bûche  Enoch  erhalten 

haben,  nicht  idenlisch  zu  sein;  vgl.  Ewalds  Ab- 

handlung  iiber  das  Buch  Henokh,  p.  56  ff.  — 
Ib.  Z.  6  und  Anmk.  178,  Z.  3,  sind  die  Punkte  iiber 

i  in  qj^i>  und  iiber  Lj  in  t^j.^^*  und  0:>l»a.  un- 
deutlich. 

Pag.  91,  Anmk.  179,  Z.  13  ff.  Es  ist  mir  sehr 

wahrscheiniich,  dass  mit  Ta-neter,  d.  h.  «dashei- 

lige  Landw,  das  oft  auf  âgyptischen  Denkmiilern  vor- 
kommt,  eher  Babylonien  als  Phonikien  gemeint 

ist,  wie  Brugsch  (Geogr.  Inschr.  II.  p.  17  f  vgl. 

Rougé  1.  c.  p.  254-)  annimmt.  Jpdenfalls  zeigt  die 

von  Brugsch  und  Rougé  (11.  ce.)  mitgetheilte  In- 
schrift  Ramses  IX.,  in  der  es  von  diesem  Konig 

heisst  :  «  er  hal  erôlïnet  die  Strasse  zum  heiligen 

Lande,  nicht  war  vorher  dossen  Strasse  be- 

kannt'^,  dass  unter  diesem  Lande  vie)  eher  Baby- 

lonien als  Phonikien  gemeint  sein  kann;  denn  dièses 

Land  lag  ja  alizunahe  zu  Aegyplen  und  war  den 

Aegyptern  allzubekannt,  als  dass  es  von  einem  Kônige 

der  19.  Dynastie  gesagt  vverden  konnte,  dass  vor 

ihm  die  Strasse  dorthin  unbekaniit  geweseu  ware. 

Pag.  92,  Anmk.  182,  1.  Z.  lies;  j^\. 

Pgg.  94-,  Anmk.  185,  Z.  5  v.  u.  Herr  Prof. 

Fleischer  zieht  die  Lesart  des  Cod.  B.  :  ̂ jojiXJ^h 

vor.  —  Ib.  vorl.  Z.  lies:  ̂ j.J)  statt  jJ). 

L 

Pag.  95,  Anmk.  185,  Z.  9  v.  u.  lies:  )j/b. 

Pag.  97,  Anmk.  191,  Z.  1.  lies:   Lj-i»  stalt 

Ib.  Anmk.  194-,  Z.  2.  lies:  oj^*^  statt  oj^Ji'. 

—  Ib.  lies:  ̂ ^.  —  Ib.  Z.  3.   lies:  dl)i>  statt 

Pag.  99,  Anmk.  198.    Herr  Prof.  Fleischer 

will  Zeile  4-  und  5  ̂ ^IL,  und  JîsJ  statt  ̂ JÙl^^ 

und  Jls^  lesen;  aber  in  der  «nabathaischen  Land- 

wirthschaft»  ist  wirklich  von  gewissen  Frommen  und 

Heiligen  des  babylonischen  Alterthums  die  Rede, 

denen  Gott  sein  Licht  hat  innewohoen  lassen.  — 

Ib.  Z.  8  ff.  v  u.  Auch  X.  15,  p.  111  f.  wird  eine, 

wie  es  scheint,  heilige  Frau  erwJihnt,  von  der  es 

daselbst  heisst,  dass  sie  in  allen  Sprachen  und  Zun- 

gen  und  auch  «in  unserer  Sprache«  U^^Lp,  Hîlâ- 

t'ijâ  heisse  und  seit  1000  Jahren  auf  ihrem  Fusse sitze. 

Pag.  101,  Z.  4  ff.  v.  u.  Te.xt:  Fr.  Lenormant 

will  zwar  auf  kyprischen  Miinzen  den  Namen  des 

Tammûz  gefunden  haben  (s.  dessen  Descript.  des 

médailles  et  antiquités  de  M.  le  Baron  Behr,  Paris, 

1857  p.  121  ff.);  aber  seine  Lesung  der  betreffen- 

de n  Legenden  ist  mehr  als  zweifelhaft,  da  man  iiber- 

haupt  iiber  die  Entzifferung  jenes  râthselhaften  kypri- 

schen Alphabets  noch  gar  nicht  im  Reinen  ist.  Des- 
gleichen  ist  es  noch  gar  nicht  ausgemacht,  dass  der 

von  ihm  (I.  c.  p.  121  unten)  auf  einer  solchen  Miinze 

gefundene  Adoniskopf,  neben  dem,  wie  er  glaubt, 

die  Légende  icp  sich  Gnden  soll,  wirklich  ein  Ado- 

niskopf ist. —  Ib.  Anmk.  202.  «DieForm  ̂ j^/Jli;^ 

statt  ijy.jlj.^f  beruht  auf  derselben  Erweichung 

des  ̂ j^  zuj,  vor  dem  :>,  auf  welcher  z.  B.  die  Form 

des  Eigen-  und  Stanimoamens  ijl  statt  j^i  be- 
ruht». Fleischer. 

Pag.  103,  Anmk.  207,  Z.  4.  Aile  Codd.  haben 

dU)  jju ,  aber  Herr  Prof.  Fleischer  will  mit 
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Recht  hier  ,Jc3su  statt  jstj  lesen.  —  Ib.  Z.  3  v.  u. 

lies:  .^_jl.  —  Ib.  vorl.  Z.  lies:  Slj  statt  lil^. 

Pag.  104.,  Anmk.  ̂ 08,  Z.  2.  Hr.  Prof.  Flei- 

scher  schliigt  vor,  hier  Uj»«-^  statt  i^^Ssi  zu 

lesen.  —  Ib.  Z.  5  lies  /t^*-. 

Pag.  i05,  Anmk.  211,  Z  7  lies:  i^--.  —  Ib. 

Z.  8  lies:  aJ)  ̂ ^pJj  statt  dJc  c-^s'J:;  der  Codd. 

—  Ib.  Z.  9  lies:  J_j)j.j  statt  J)_jJj. 

Pag.  112,  Anmk.  224-,  I.  Z.  Vgl.  oben  Anmk. 

341,  p.  151  f. 

Pag.  118,  Anmk.  23  6,  Z.  2  lies:  o'iol.  — 

Ib.  Z.  4-  lies:  ̂ ^Jjj- 

Pag.  119,  Anmk.  237,  Z.  1.    Hr.  Prof.  Flei- 

scher  schlagt  vor,  kil  statt  des  unsinnigen  ixai.i)  des 

Cod.  zu  lesen,  was  jedenfalls  richtiger  und  natiir- 

licher  ist  als  meine  Conjectur.  —  Ib.  Z.  6  ist  das 

c  iiber  [s>j_^f':>  zu  tilgen.  —  Ib.  lies:  J;iiu  ̂ J) 

statt  Jli)  ,^j.J).  —  Ib.  lies  nach  Fleischer's 

Verbesserung  U  _//-jJj  statt  \s>j^j^j  des  Cod.  — 

Ib.  Z.  7.  Fleischer  vermuthet,  das  hier  ̂ Joj^ 

statt  ijoj^  zu  lesen  sei. 

Ib.  Anmk.  23  8,  Z.  1.  lies:  U-^  .statt  <uJL 
des  Cod. 

Ib.  Anmk.  239,  Z.  2.  Der  Sprachgebrauch  ver- 

langt  hinter  «JL^a  das  Worlchen  dj,  das  im  Cod. 

fehlt.  —  Ib.  Z.  3  lies:  i,«Jv«  statt  tJ-L*- 

Pag.  120,  1.  Z.  Text  lies:  'Hâg'î. 

Ib.  Anmk.  24-2,  Z.  4..  8.  u.  10  sind  die  'Ham- 

zah's  iiber  >«l_j  und  o'^U  zu  tilgen. 
Pag.  123,  Anmk.  256,  Z.  3  lies:  Ji^J  statt 

j.iùJ.  —  Ib.  lies:  j_^^s  statt  L^oi  des  Cod. 

Pag.  124-,  Anmk.  257,  Z.  7,  ist  hinler  ̂ Lc^ 

das  Wortchen  dj  zu  suppliren.  —   Ib.  Z.  8  lies: 

Pag.  127,  Z.  2  f.  Vgl.  Spiegel,  Ave.sta  II. 

p.  cxiii.  —  Ib.  Anmk.  266,  Z.  3  lies:  tû^^^l^ 

statt  ixJ^^^^lj. 

Pag.  128  (456  stail  546),  Anmk.  268,  I.  Z. 

lies:  Lo'^r statt  f,'j.f  ien  Cod.  —  Ib.  lies:  o^^sr'^ statt  oJjJ^_j- 

Pag.  129,  Anmk.  270,  Z.  8  lies:   *-yi)  statt 

Pag.  130,  Z.  7.  Zu  dem  hier  gegebenen  In- 
haltsverzeichniss  ist  noch  Folgendes  hinzuzufiigen: 

Pag.  434  —  438  folgt  der  Epilog;  darauf  werden 

p.  438  —  443  die  Thiere  aufgezahlt,  welche  die 

Anwesenheit  von  Giften  schnell  empfinden  ;  mit  all- 

gemeinen  Beirachtungen  iiber  Gifte  (p.  443 — 449) 
schliesst  das  ganze  Werk. 

Pag.  133.  Anmk.  284,  vorl.  u.  I.  Z.  Hr.  Prof. 

Fleischer  belehrte  mich,  dass  ̂ ^Aa^S.^]  ein  Kunst- 
wori  der  Zauberei  sei,  und  verweist  dabei  auf  seineu 

Catal.  libb    mss.  Bibl.  Sénat.  Lips.  p.  505,  adn.  1. 

Pag.135,  Anmk.  289,  Z.  21ies:jLi)  ̂ .^  statt 

^U)  <ui.  —  Ib.  Anmk.  290,  Z.  2  lies:  ̂ j 

statt  ̂ «j.  —  Ib  Z.  4.  lies:  dJui^.  —  Ib.  Z.  5 

lies:  çL^j  statt  cLa^j. 

Pag.  136,  Anmk.  290,  Z.  1.  Statt  meiner  Con- 

jectur: :>)^J)  jJL,  schlagt  Hr.  Prof.  Fleischer 

vor  :i|  »M*j|  SS^l  od.  :>\yJ\  dUL  zu  lesen,  welche 

Lesart  jedenfalls  der  meinigen  vorzuziehen  ist.  — 

Ib.  Anmk.  291,  Z.  1  lies:  i^J^Ll  statt  ̂ f^l  des 

Cod. 

Pag.  137,  Anmk.  294,  Z.  1  lies:  l^i.  —  Ib. 

Z.  7  lies:  o-^l-*-./*  statt  o-^ui-^ji. 

Pag.  139,  Z.  6  v.  u.  Text  lies:  des  st.  eines. 

Pag.  140,  Anmk.  303,  Z.  1  lies:  i^  statt 

d.».^Jac.  —  Ib.  Anmk.  304,  Z.  1  lies:  L^. 
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Pag.  U3,  Z.  13  V.  u.  Texl  lies:  ̂ J»c  statt  ̂ kc 

des  Cod.  ' 

Pag.  Ii4-,  Anmk.  316,  vorl.  Z.  In  einigen 

Exemplaren  ist  der  Punkt  ûber  dem  -i  in  J-ii  ab- 

gesprungen.  —  Ib.  I.  Z.  liesi^^iTund  ̂ jj.\\  statt 
.iTund  »_,jJJ. 

Pag.  14.7,  Anmk.  325   I.   Z.  lies;   .çLj  statt 

o-r 

Pag.  151,  Anmk.  34-1,  vorl.  Z.  Deu  schwierigen 

batz:  j,_.<t*jiij  ̂ jo  «-À;^_j  /A^  ̂ J  ci^^  <jû  l"«  o^ 

juaJ)  iôLc  ̂ J^  <>^j  J^'  emendirt  Hr.  Prof. 

Fleischer  auf  folgende  hochst  geistreiche  Weise. 

Er  liest:  (^  J  L)  ̂   J  ̂i;J^  jk'Lo  jl^o^ 

JiftJ)  i^ilc  ̂ j^  ̂jJ^^  JliJ)  Ijl.^  ̂ jl^  vi^. 
Er  bemerkt  noch:  «der  Perser  scheint  statt  -Jo  J 

gelesen  zu  haben  ̂ j^£  '^.  Die  folgenden  Worte 
hat  er  jedenfalls  nicht  genau  iibersetztw. 

Pag.   152,    Anmk.    343.    lies:    ̂ Li)   statt 

Pag.  153,  Anmk.  349,  Z.  8.  lies:  Li^lji  statt 

\^\j:>.  —  Ib.  Z.  9  lies:  J.L  statt  .i^L  des  Cod. 
Pag.  155,  Anmk.  356,  Z.  1  lies: 

r-^ 

statt 

Pag.  156,  Anmk.  359,  Z.  3  lies:  LLrii*  (statt 

Ui-ïLo)  und  djLa. 

Pag.  157,  Anmk.,  Z.  3  lies:  dJLjSt.  oJ'^L^ 

des  Cod.  —  Ib.  Anmk.  d.  Z.  6 — 9.  «^jLc  kann 

nichts  als  Kopfbinde,  Avomit  irgend  eine  Kopfbe- 

deckung  umwunden  wird,  bedeuten,  durchaus  nicht 

Mântel,  was  auchjU-i  nicht  bedeutet«.  Fleischer. 

Pag.  158,  Anmk.  362,  Z.  2.  lies:  ôLi) 
statt  iijil. 

Pag.  160,  Anmk.  Z.  1  lies :^;^ statt  \^.  — 

Ib.  drlttl.  Z.  lies:  J^^ll  statt  J^^l. 

Pag.  161,  Anmk.  Z.  5  lies:  ̂ ^J^  y^  statt 

:>_j_^Loy»j,  desgleichen  ist  vorl.  Z.  an  beiden  Stellen 

y^  statt  y»^  zu  lesen. 

Pag.  163,  Anmk.  372,  Z.  2  lies:  X^\^  statt 

.#i)j.  —  Ib.  Anmk.  378,  Z.  1  lies:   »j-«j  statt 

Pag.  164-,  Anmk.  384-,  lies:  \^  statt  I4.0. — 

Ib.  387,  Z.  1  lies:  <u-i)  statt  i*,j-). 

Pag.  169,  Z.  17  f.  In  dem  Cod.  Hunt.  Nr.  349 

der  Bodlej.,  (dessen  Collation  mit  unsern  Fragmen- 
ten  ich  von  Hrn.  Prof.  Wright  erst  vor  einigen 

Tagen  erhalten  habe),  wird  unser  Buch  noch  an  einer 

Stelle  gleichfalls  unter  dem  Titel  ̂ ^iJ)  j)_^w)  «^Ur 

-.«vslalJ)  ̂ J  citirt.  Dieser  Cod.  hat  iiberhaupt  an 

einigen  Stellen  •^sLaiiJl  <Jc^  statt  jl_^-)  t^u) 

_f^ù\  des  Leidn.  Codex,  woraus  man  gleichfalls  die 
Identitàt  dieser  beiden  Schriften  ersehen  kann. 

Pag.  170,  Z.  4  f.  Nach  der  ebenerwâhnten  Col- 
lation stellt  es  sich  heraus,  dass  in  dem  Bûche  des 

el-Katbî  nicht  35,  sondern  40  Fragmente  enl- 
halten  sind. 

Pag.  176,  1.  Z.  Text  lies:  Mittel  zur  Heraus- 
gabe  der  auf  uns  gekommenen  etc. 
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'À'aml,  ein  altbabylonischer  Heiliger,  99.  173. 
'Abed-Fergllâ,  ein  altbabylonischer  Eonig,  40. 
Abrâtûfâ,  ein  altbabylonischer  Heiliger,  99. 

Abû-SuleimânDawûd  el-Fâsi.  ein  aller    karâischer 

Lexicograph,  19. 

Achnûchâ,  in  Babylonien  bekannt,  62.  93.  99. 

Adamî,  der  Apostel  des  Mondes  etc.  21  «.  27.  40.  49.  99. 
139.  166.  f.  180  f. 

Aegypten,  Bodenertrag  in,  116. 
Aegypter,  die,  opferten  zweimal  monatlicb  am  iNil,  13. 

«Aegyptisf  he  Land  wirthsc  haft»,  die,  ein  altes  agyp- 
tisches  Werk,  12  f. 

A  egyplologen,  die  Chronologie  der,  beleuchtet,  71.  77 f. 
110  f.  183  ff. 

Agathodamon,  93  ff. 
Ahwâz,  die  Bewohner  von,  s.  Chûzistàner. 

A'hnùchâ,  s.  Achnûchâ. 
Altsemitische  Schriftsteller  iiber  Ackerbau,  26  ff.  180  f. 

'Am'aqûnâ,  ein  babylonischer  Weiser,  136  f. 
Amosis,  der  erste  Konig  der  18.  Dynastie  in  Aegypten,  183. 

Amrapbel,  Vermuthung  iiber  die  Expédition  des,  19. 

'Ankebû  t  a,ein  alter  babylonischer  Zauberer,  32. 166. 174. 

Anù'hâ,  der  Kaua'anàer,  28.  43.  60 ff.  93.  142.  159.  173  f. 
180. 

'Aqùjâ,  s.  'Am'aqiJnâ. 
Arahische  Dynastie,  die,  desBerosos  in  Babylonien,  70  ff. 

Arabiscben  .«prache,  nabathâische  Thier-  und  Pflan- 
zennamen  in  der,  18  f. 

Armâsijâmi,  ein  altbabylonischer  Heiliger,  99. 
Armtsâ,  der  babylonische  Hermès,  93  f.  99  f.  s.  Hermès. 

Arqijà,  die  Maler  von,  beriibmt  in  Babylonien,  130. 

Arsaciden,  unter  den,  gab  es  viele  Unterkônige,  137  f. 

— ,  die  religiosen  Verhaltnisse  unter  den,  sind  nichtnàher 
bekannt,  143. 

Arsathàjûlùs  (?),  ein  Astrolog,  144  f. 

Asceten  in  Babylonien,  138  ff. 

Asqôlebitâ,  der  Apostel  der  Sonne  etc.  19.  163  f.  174. 

Assyrer,  die,  werden  G  arâmiqab  genannt,  44.  178. 

  ,  die,  werden  zu  den  Nabalhàern  gezàhlt,  178. 

Assyrer,  ihre  feindIicheRichtung  gegendieBabylonier,44. 

  die  Sprache  ihrer  Aristokratie.  103  f. 
— ,  Mercur  ihr  Nationalgolt,  104. 

— ,  die,  bewohnten  Bâgermâ,  (s.  d.  W.),  178. 
Assyrien,  zwei  verschiedene  Rassen  in,  104, 

   Einwanderung  der  nicbtsemitischen  Basse  in,  ib. 
Assyrische  VVorte,  40. 

Assyrium  stagniim.  Vermuthung  iiber  das,  des  Justinus 
66.  183. 

A  u  s  z  u  g  der  israeliten  aus  A egy  plen,  wann  fàllt  der? 77 f.  186» 

Auzwâjâ,  ein  babylonischer  Gelehrter,  164. 
Avaris  wurde  schon  von  Amosis  eroberl.  183. 

Azâdâ,  der  Apostel  des  Saturn,  ein  altbabylonischer  Reli- 
gionsstifter,  136.  156  ff.  174. 

Azdâhl,  s.  Aîâdâ. 

Bâbekâï,  ein  altbabylonischer  Gelehrter,  121. 

Babylon  zur  Zeit  Qût'âmî's,  33  f. 
  ,  in,  wurde  ein  anderer  Dialect  gesprochen  als  sonst  in 

Chaldàa,  139. 

  s  Untergang,  35.  138. 

Babylonien,  Ueberreste  einer  vorsemitischenCulturin,19. 
  zur  Zeit  des  Qût  âraî,  41  f. 

  ,  Gold-  und  Silberbergwerke  in,  42.  73.  185f 

  ,  bai  Ezechiel  ?UJ3  ̂ "1^  genannt,  63. 

   scheint  das  heilige  Land  der  Semiten  gewesen  zu  sein, 
91.  187. 

  ,  Opposition  gegen  dieLandesreligion  in,  43  f.  141. 131.135. 

— ,  friihzeitiger  Conflict  zwischen  Glauben  und  Forschen 

in,  173.  175  f. 
  s,  die  Grenzen,  77. 

Babylonier,  die  alten,  theilten  diePflanzen  systemalisch 

ein,  24. 
—  Verkehr  der,  mit  Ostasien,  41. 

  ,  die,  hasslen  die  Kana'anâer,  49.  33.  60  f. 

  ,  Verwandtschaft  der,  mit  den  Kana'anaern.  60. 
  ,  Kalender  der,  82  f. 

  ,  die,  sehen  die  Erhaltung  des  Korpers  nach  dem  Tode 
als  einen  hohen  Grad  von  Gliickseligkeit  an,  138.  176. 
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Babyionier,  allmàlige  geistige  EnlvvickeluDg  der,  173  f. 

  ,   die,  verheiralichteii  oft  die  Wissenschaften  Tor  der 
Masse  des  Volkes,  148  f. 

   Einiges  liber  die  Religion  der,  134  ff. 
   die,  kanaten  kein  Jenseits  in  unserm  Sinne,  138. 

  ,  fruhe  Bekaontschaft  der,  mil  den  Griechen,  S6  1'. 
— ,  die,  bescbàftigten  sich  mit  philosopbiscben  Fragen, 

112.  131  f. 

BabyloDiern,  Neigung   zum  Monotheismus  unter   den, 
43.  100.  173. 

BabylonischenCultur,  cbroaologiscbes  Verbâitniss  der, 

zur  griecbischen  4  1'. 
  ,  hobes  Aller  der,  172  ff. 
Babylonische  Cullurzustande,  140  f.  130  ff. 

Babyloniscben  Uynaslieen,  die,  des  Berosos,  69f.  111  f. 

Babyloniscbe  EiitfuhruDgen  ,   eiue  Art   Tbierbàndi- 
gung,  31  f. 

  Kônige,  40.  46.  31.  33.  63  f.  67.  72.  87.  104  ff.  111. 
122  f.  128.  133.  137  f.  185. 

BabyloDiscben   Lileratur,   Môglicbkeit  der  Esislenz 
einer,  vor  Nabonassar,  3  ff. 

  ,  Uml'ang  der  erhallecen  Ueberreste  der  alten,  10  f. 
  -,  die  Originalsprache  dieser  Werke,  18  f. 

  ,  Vielseiligkeit  der.  68  f.  80.  163  f. 

  ,  historischer  Gewinn  aus  den  erhaltenen  Ueber- 
resten  der,  170  ff. 

Babyloniscbe  Sprache,  die  aile,  18  f.  139. 

   Probe  der  allen  Sprarbe,  123. 

Bâgermâ  =  Bél-Garraé  der  Syrer,  31.  178. 
BâkûraÙ,  eiue  Ortschafl  in  der  Nàhe  von  Babylun,  32. 
Baumcultus,  30  f. 

Bedinâ,  der  Gliickselige,  ein  allbabyloniscber  Kdnig,  46. 

Berheroâuijâ,  ein  babylouiscber  Astrolog,  144. 

Bescbwôrungen  als  Heilmillel,  123. 

Bescbworuugsformeln.  babylonische,  123  f. 
Berâtâ,  ein  babylonischer  Hobepriester,  91. 

Berosos  als  Historiker  und  seine  babyl.  Dynastieen,  68  ff. 

Bersâweiâ,  eine  siidbabyloniscbe  Stadt,  21.  123. 

Bèl-Garmé,  s.  Bâgermâ. 
Biblischen  Zahten,  der  grosse  Wertb  der,  77  f. 

Bobnen,  Verbol  die,  zu  geniesseti,  93  ff. 

Brillen,  die,  sind  eine  allé  Erflndung,  13. 

Brocubelus,  derSohn  des  babyloniscben  Stattballers  iMa- 
zàus,  137. 

Buzurg-Mibir  soll  iiber  Gifle  geschrieben  haben,  129. 

Çalbâmâ,  Konig  der  kaua'anaiscben  Dynastie  in  Babylo- 
nien, 46.  64. 

Çardânâ  (od.  Çardâjâ),  der  Kana'anaer.  28.  48.  173. 
Châbûthâï,  die  Spracbe,  wurde  von  der  assyriscben  Ari- 

stokratie  gesprochen,  104. 

Chaldàer,  zu  den  Semiten  geretbuel,  11.  101. 

-  ,  die,  sind  verwandt  mil  den  Kan'anàern,  60. 
  ,  die,  sind  versebieden  von  den  Kurden,  101. 

   s.  Babyionier  und  Kardàer. 

Chiwwîter,  die,  in  Kana'an,  66  f. 
Cbùzistâner,  ein  ailes  Culturvolk  und  deren  Einfluss  in 

Babylonien,  19.  180. 

Çlnatâ,  ein  aller  babyloniscber  Zauberer,  32.  166. 

turlius',  E.,  Unlersuchuugen  iiber  die  Jonier,  83  f. 
Dhagrit,  ein  allbabyloniscber  Weise,  14.  20  ff.  23  f.  28  f. 

37  f.  92  f.  103  f.  lOi.  111  f.  148.  176.  180. 

Dewânâï,  der  àllesle  bekannte  babylonische  Religionsslif- 
ler  und  Geselzgeber,  26  f.  36.  91.  97  99. 118. 138  f.  174  f. 

Dâbàt  ,  ein  allbabyloniscber  Beschworer,  123. 

Einbalsamirle  Leichen  in  Babylonien  gefunden.  63. 
Eiusiedier  bei  den  allen  Babyloniern,  112.  136  ff. 

Ephesus  in  der  «uabathaischen  Landwirlhschafl)),  89. 

Erzeugungen.  kijnstliche,  von  Pflanzen,  Metallen  und 
lebenden  Wesen,  163  ff. 

Fische,  Verbol,  zu  geniessen,  93  ff. 

Feljâmà-Neheri,  ein  allbabyloniscber  Weiser.  176. 

G'anbân,  ein  Volk  in  Mesopotamien,  178. 
G'arâmiqah  s.  Assyrer. 

G'armât'i  s.  'Harmât'i. 

Geburlsfesl  der  Sonne,  s.  Geburlsfest  der  Zoit. 

Geburlsfest  der  Zeil  in  Babylonien,  36.  83.  186. 
Gedàchtni  ssfest  des  Dewânâï,  36. 

Geld,  gepragles,  in  Babylonien  friihzeilig  im  Gebrauch. 
33  f.  73. 

Generalio   aequivoca,    Ansicblen  verschiedener  allen 

Babyionier  dariiber,  163  ff. 

G'e  r  n  â  n  â,  ein  aller  babylonischer  Weiser  u.  Dicbler,  37.173. 
Gifle,  sicher  wirkende,  gebôrlen  zu  den  Eoslbarkeiten 

der  allen  babyloniscben  Kônige,  128. 

— ,  occidentalische  und  orienlaliscbe  Werke  iiber,  129. 
Giflmischer  in  Babylonien,  127  f. 

G 6 lier,  die  mystischen   oder  grossen  Namen  der,   60  f. 
124  f.  176. 

— ,  die,  rufen  sich  gegenseilig  an,  124. 

Gotzendiensl,  Opposition  gegen  den,  unler  den  Semi- 
ten, 43.  142.  174. 

Griechen,  ibre  Unkennlniss  der  orientalischen  Geschichte 
und  Cullurzustande,  6  f. 

  ,  die,  in  Babylonien,  139  f. 
Griecbischen  Geschichte,  die  Anfânge  der,  mussen 

hôher  hinaufgeriickl  werden,  83  ff. 

'Hanuchâ,  s.  Acbnùchâ. 

'Hanôch,  der  bibliscbe,  s.  Acbnùchâ. 

'Barmât'i,  ein  allbabyloniscber  Konig,  183. 
Hen dames  s.  Htdâmescb. 

Hermès  inGriechenland  und  in  Babylonien,  96 ff.  s.  ArmJsâ. 
Hldâmesch  aus   Tekrit   bat  eine  neue  Lebre   iiber  die 

Engcl  aufgeslelll.  136. 

Hllât'ijâ,  eine  mylbische  Frau  in  Babylonien,  187. 
'Hlnâfâ,  ein  allbabyloniscber  Konig,  87. 
Ho  Ile,  eine  kalle,  138. 

'Hû'hùscbi,  ein  allbabyloniscber  Dichter,  99.  17i. 
Hyksos.  die,  70  ff.  184  f. 



520  (192) D.     C  H  W  O  L  s  0  N. 

Janbùschâd,  cin  altbabylonischer  Weiser,  iOff.  25  II.  28  f. 
43.  37  ff.  92  S.  97.  102.  lOS  f.  111  f.  130.  142.  173. 
173  f.  180. 

Jârbùqà,  ein  altbabylonischer  Gelehrter,  uûd  seine  erhal- 
tene  Schrift,  118  ff. 

Ibn-Wa'hschijjah,  Abû-Bekr  A'hmed,  der  Uebersetzer 
vieler  allbabylonistheu  Schriften,  8  ff.  118.  134.  168  f. 
  sein  Verfahren  bei  diesen  Ueberselzungen,  14  f. 

120.  179. 

  bat  seine  Ueberselzungen  uicht  selbst  herausge- 

geben,  17  f. 
—     werden  oft  die  von  ihm  ubersetzten  Scbrifteii  zu- 

gescbrieben,  169. 

Ibrahim,  der  Kaua'anàer,  28.  43.  43  f.  48  f.  63.  176. 
ibrabim-Baum,  45  f. 
Jemen,  Zauberer  von,  sprichwortlirh  bei  den  Joniern,  89. 

Jonier,  die,  in  der  «naliathàischen  Landwirlhschaft»,  84  ff. 

— ,  die,  auf  agyptiscbeu  i)enkmàluru,  83. 
— ,  fruhzeilige  Beriihruug  der,  mil  deii  Uabyloiiiern,  86  (T. 

I  se  ht  l'a.  der  Sohu  Adamis,  ein  altbabylonischer  Religions- 
slifter,  27.  80.  91.  93.  99.  123.  138.  107.  174. 

— ,  allgemeine  Verbreitung  der  Religion  des,  40. 

Iscbit'ianer,  die  Anhanger  des  Ischit  â,  40.  91.  123. 
Italiker,  Trennungszeit  der,  von  den  Griechen,  S6. 

Jungfrau,  eiue  heilige,der  Babylonier,  99,  118. 

Jupiter  voi.  den  Kaua"anaern  vorziiglich  verehrt,  47  ('. 
   in  Verbindung  mit  dem  Weinstock  gcbracht,  103. 

—  ,  Tempe!  und  Festtag  des,  140  f. 

  ,  Charakter  des,  nach  babylouischer  Auffassiing,  124. 
— ,  Eiufluss  des,  auf  die  Erhaltung  der  lodten  Kôrper  176. 

  ,  Religion  des,  160  ff. 
Kalender  der  Babylonier,  82  f. 

Kâniàscb,  ein  aller  persiscber  Kônig,  19.  41. 

Kâmâsch-Neherî,  ein  uraller  Weiser  in  Babylonien,  19. 
90.  173. 

Kana'anàer,  die,  werden  zu  den  iNabathaern  ge.'.ahll,  12. 
—  ,  die  alteu.  Iheilleu  die  Pflauzen  syslematisih  ein,  24. 

  ,  die,  iii  Babylonien,  45  ff. 
—  .  Nachrichten  der  allen  dariiber,  65  ff. 

  ,  die,  verebrcu  vorzugsweise  den  Jupiter.  47  f. 

— ,  die,  bassten  die  Babj^louier,  49.  33.  60  f. 

— ,  die,  wurden  ans  Babylonien  nat  h  dem  Lande  Kana'au 
vertrieben,  49  I.  63  ff. 

— ,  religioser  Einfluss  der,  aul  die  iiabyloiiier,  57  f. 

—  ,  die,  baben  die  geheimen  ̂ Namen  der  Gotter  eriorschl, 
60  f. 

—  die,  baben  die  JJittel  erfuiiden,  die  Ivorper  der  Todlen 
zu  conserviren,  60.  63. 

— ,  die,  verwandl  mil  den  Babyloniern,  60. 

  ,  die,  beschàftiglen  sich  mil  pbilosophischenFragen,  112. 
173. 

Kana'anâisclie  Dynastie,  die,  in  Babylonien,  48  ff.  70  ff, 
183. 

Kana'auai  si'ben  Lileratur.  bohes  .\lter  der,  79  f. 

Kardàer   und  Kazdàer  =  Cbaldëer  uod  Kasdàer,   101. 
121.  179  f.  187. 

Kelbelâqâ,  s.  Ktlâfà. 
Kenked,  der  Sohn  des  Mâsî  des  Sûràners,  90.  186  f. 

Kepheussage,  Deutung  der,  66  I. 
Kermâuâ,  ein  altbabylonischer  Heiliger,  99.  175. 
Kermeseithe,  Einfuhrung  der,  in  Babylonien,  87. 
Kerùbîm  in  Babylonien,  142. 

Kesjâmi,  ein  babylonischer  Zauberer,  181. 

Kilàfà,  ein  Abgesandler  des  Azâdâ  (s.  d.)  136. 

Kirschbaum's,  Ursprung  des,  am  Jordan.  64. 
Kitâb  es-Somùra,  ein  allbabylonisches  Buch,  1.8  f. 
— ,  Inhall  des.  129  f.  188. 

Knoblauch's,  Ursprung  des,  in  Babylonien,  88  f. 
—    Eiufiihrung  einer  gewissen  Art  des,  aus  Babylonien 

nach  Atgyplcn.  104  ff. 
Kocbe  s.  Qiiqâ. 

Kùkàsc  h  -  el  -  Beilaqàui,  ein  aller  Eroberer,  40. 
Kurde  n  verschieden  von  den  Chaldàern,  101. 

Kùl  a  -  Rijjâ,  einc  Stadl  bei  Babylon.  zuweilen  Residenz 

der  kana'anaischen  Kônige,  48.  32.  63. 
Lâlâ,  ein  Abgesandter  des  Azàdâ  (s.  d.),  136. 

Lcbenshaum  in  der  babylonis;  heu  S^ge,  181. 

Licbt,  das  gotlliche,   das  verschiedenen   Fronimen  inne- 
woiinle,  99.  1S7. 

Lûmâï,  ein  allbabylouisclier  Heiliger,  99. 
Mandàer,  die  modernen,  10. 
Malkânâ  der  Syrer,  180. 

Makrâmâhi  aus  Bâremmâ,  IKO. 

Manetho's,  der  Werth,  bei  chronologischen  Bere  hnun- 
gen,  78.  110  f.  184. 

Mardàjàd  od.  Manlâjàï,  ein  uralter  syrischer  Weiser, 91. 

Marinâl'â  (?),  ein  ullbabylonisther  Konig.  128. 
Marstempel  in  Babylon,  181. 

Mâsî,  der  Sûrâner,  ein  altbabylonischer  Weiser  etc.  27  f. 
37  f.  60.  74.  90  ff.  167.  173.   ;80. 

Mazaeus,  ein  baliylouischer  Slalihalter.  137. 
Medicin,  die,  war  im  Alterth.im  mit  Ma,^ie  gepaarl,  126 f. 

188. 

Medische  Dynastie,  die,  des  Berosos.  111.  180. 
Melilo  aus  Sardes,  eine  Stclle  in,  emendirt.  102. 

Mercur,  Nationalgotl  der  assyrischen  Arist  kratie,  104. 

Jlesc'hkedâi,  ein  babyionisther  Bililhaucr,  140  f. 
Jlesopolamien  \\\ti\  ein  nabathàiscbesKand  geuannl,  178. 

Meyer,  des  fiot^mikers,  Ansicliten  iiber  «die  nabathàische 
l.andwirlhschaft»  und  deren  Verfasser  beleuchlet.  81  ff. 

113  ff. 
Mondes,  Wirkungszeit  des,  90. 

  ,  Eiiifl;;ss  des.  auf  die  Pflanzenwell,  103. 

Mondgoltheil,  die,  19. 

Monotheismus,  Neigung  zum,  in  Babj'Ionien, 43. 100.173. 
Nabathiier,  die,  die  Nachkommen  der  alten  Chaldâer  in 

den  erslen  Jabrhuiiderlen  des  Islâra,  9  f. 

—  was  isl  uuter  dem  Begri  V,  zu  verstehen?  11  f.  17S. 



UeBER  die  UeBERRESTE  DER  ALTBABYLONISCHEN  LiTERATUR  in  ARAB.  UeBERSETZUNGEN.  (193)  521 

Nabathaisch  =  babylonisch,  11  f. 
«Nabathâische  Landwirthschaft»,  die,  wann  ist  dièses 

Buch  iibersetzt  und  veroffenllicht  worden?  13. 

-  — •  von  weni  veroffentlicht,  17  f. 
  ,  die  Originalsprache  der,  18  f. 
  ,  der  urspriingiithe  Titel  der,  19. 

  ,  Ursprung  und  Veifasser  der,  20  ff. 
  ,  dieAbfassungjzeit  dièses  Werkes  nacli  Qualremère 

34  ff. 

  unsere  Untersuchuiig  dariiber,  38  ff. 

  ,  Inhalt  der,  112  ff. 
   — ,  Handschriften  der,  177. 
   Miinzen.  178. 

  Sprache,  die,  18  f. 
  die,  zerfiel  in  verschiedene  Dialecte,  18.  161. 

   Worte  in  der  arabischen  Sprache,  18  f. 
Nanaea,  die  Gottin,  102. 

Nemrôdâ,  kana'anaischer  Kônig  in  Babylonien  und  Stifter 

der  kana'an.  Dynastie  daseibst,  49.  31.  33  ff.  67.  72  f. 
  pràgte  Goldmtinzen,  33  f.  73. 

Nineveh,  verschiedene  Stàdle  dièses  N'ameus,  36  f. 
Ninevo  h  -  Babel  =  Nineveli  -  el  -  Gezîrah,  36  f. 

Neujahrsfest  der  Babylouier,  83. 

Neuplatoniker ,  iiber  ihre  Auffassung  einiger  altgrie- 
1  hischer  Gottheiten,  96. 

Noa'h-Buch,  186  f. 
Oelbaum,  der,  dem  Saturn  geweiht,  22  f. 
Pehlewier,  die,  ein  Volk,  40. 

Perser,  die,  in  der  «nabathàischen  Landwirthschaft»,  41. 
«Persische  Land wirhschaft»,  die.  12  f. 

Pfauen  soUen  die  Anwesenheit  von  Giften  spiiren,  128. 

Pflanzen,  die,  nach  den  Planeten  eingetheilt,  22.  103. 

— ,  die,  als  beseelte  Weseu  gedacht,  30  f. 
  ,  die,  in  kalte  und  warme  eingetheit,  88.  186. 
Planeten,  Einlhcilung  der  Pflanzen  nach  den,  22.  103. 

Planeten  die  n  st.  Opposition  gegen  den.  in  Batjylonien, 
43.  142.  173. 

   in  Babylonien  uralt,  102. 
-  es,  urspriinglicher  Charakter  des,  134  ff. 

Prophétie,  Meinungen  der  lîabylonier  iiber,  112  f. 
Qâbll  und  Kâbln  s.  Qajin. 

Qajin,  der  Sohn  des  Adam,  142  f. 
Qassln,  eine  siidchaldaische  Sladt,  9. 

Qelânijà,  ein  altbabylonischer  Gelehrter,  127. 

Qerùçàni,  ein  altbabylonischer  kÔnig,  104  ff.  111. 

Qijàmâ,  ein  babylonischer  Kdnig  133. 

Quatremère's  Angaben  liber  die  «  nabathaische  Land- 
wirthschaft» und  Wiirdigung  derselben,  34  ff. 

Qûqâ,  wohl  der  Name  eines  Orles  in  Babylonien,  32  f. 
Qijqâner,  wahrscheinlich  der  Name  einer  habylonischen 

Schule,  31  ff. 

El-Qûqàni  Beinanie  versthiedener  habylonisther  Gelehr- 
ten,  32.  120.  134.  s.  Qûqàner. 

Qùtâmi,    der  V^erfasser   der  »  nabathàischen  Landwirth- 

Méno.  des  sav.  élranj.  T.  VIIl. 

schaft»,  20  —  118  fast  auf  jeder  Seite,  123.  130.  139  f. 
166  f.  172  f.  173  f. 

Ràucherwerke  der  Babylonier  und  Kana'anàer,  46  f. 
Rlchânâ,  ein  babylonischer  Kônig,  137  f. 

Resâï,  ein  altbabylonischer  Heiliger,  99.  173. 

Rewâhthâ,  ein  altbabylonischer  Arzt,  118,  121  f. 

Sâ'hâ  (?),  ein  altbabylonischer  Kônig,  87. 
Saiamander,  der,  127. 

Sàmâ,  ein  altbabylonischer  Heiliger,  99. 

Sâmâï-Neheri,  ein  altbabylonischer  Weiser,  99.  174. 
Sàrûqâ,  ein  reicher  babylonischer  Gutsbesitzer,  52  f. 

Sâsàniden,  veranderte  Verhaitnisse  unter  den,  138. 
Saturn,  der  Gott  des  Ackerbaus,  22  f.  113. 

  \,  wie,  in  Babylonien  dargestellt  wurde,  133  f. 
Saturnreiigion,  die,  1.56  ff. 

— -,  die  Anhânger  der,  139  f.  174. 
Schâmâ,  ein  Babylonier,  99. 

Schâm'ajâ,  ein  altbabylonischer  Kônig,  122  f. 
Scharmidâ,  der  Aposlel  der  Jupiterreligiou,  160  ff. 
Schebâhi,  ein  assyrischer  Weiser,  97. 

Schefâhi  el-GarmAqâni,  178.  s.  Schebâhi. 

Schemûtâ,  der  Goldene,  ein  allbabylonischer  Kônig,  46. 
104  ff.  111. 

Scherwâqâ,  ein  altbabylonischer  Gelehrter,  122  ff. 

Sefiirâs,  ein  altagyplischer  Kônig  der  III.  Dynastie,  in 
der  «nabathàischen  Landwirthschaft»  erwâhnt,  103  ff. 

Semiten,   die,   beschaftigten   sich   mit  philosophischen 

Fragen,  112.  151  f.  173. 
Semitische  Schriftsteller  tiber  Ackerbau,  26  ff.  180  f. 

Semitischeu  Sprachen,  Stabilitàt  der,  80. 

Semùnâ,  s.  Scheraùl'â, Sonnentempel  in  Babylon,  36. 

Sùhâb-Sâth,  ein  altbabylonischer  Gelehrter,  118  ff. 
Sûlînâ,  ein  allbabylonischer  Heiliger,  99.  175. 

Sùrâ    in   Siidbabylonien ,   uralter   Centralsitz   semitischer 
Cultur,  33. 

Sûrâner,  wahrscheinlich  eine  altbabylonische  Schule,  33. 

   Angaben  der,  iiber  Mâsi,  162. 

Sùsqijâ,  ein  babylonischer  Kônig  der  kana'anaischen  Dy- 
nastie, 63  f. 

Syrer,  die,  werden  zu  den  Nabalhàern  gezàhlt,  178. 

  ,  einheiraische  medicinische  Literatur  der,  187. 
Tafeln,  mit  Gesetzen  etc.  beschrieben,  161. 

Tammûz,  s.  Tanimiizi. 
Tammtîz!,  ein  uralter  babylonischer  Religionsstifter  und 

Heiliger,  19.  101  f.  173.  187. 

Ta  -  neter,  das  heilige  Land,  auf  agyplischen  Denkmalern, 
187. 

Telesmane,  was  sind,  nach  der  .Meinung  der  Babylonier? 
183  (s.  Zauberei). 

Teukelùschâ,  der  babylonische  Astrolog,  und  seine  er- 
haltene  Sehrift,  130  ff. 

—  s  astrologisches  Werk,  98  (.  130  ff.  148  ff. 

Thâmlri,  s.  Thâmil'r? 

«6 
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Thâmitri,  ein  aller  kana'anàiscber  Weiser.  23  f.  28.  60ff. 
90  f.  173.  178. 

Thamoscheh,  der  Inder,  schrieb  ùber  Gifte,  129. 

Tbibàtânâ,  ein  altbabylonischer  Kônig,  103  f.  111. 

Thierfiguren  statl  lebender  Thiere  als  Opfer,  57  f. 

Thieropfer,  Gegner  der,  in  Babjljiiien  in  sehr  friihen 
Zeiten,  37  f. 

Tbùlùni,  ein  altbabylonischer  Heiliger,  99.  173. 
Tuthraosis  III.,  die  Regierungszeit  des,  183. 

Venus  mit  dem  Weinstock  in  Verbinduug  gebracht,  103. 

— ,  die  Dienerin  der,  ein  babylonisches  Numen.  39  f. 

Vergôtlerte  Menschen,  96  1' 
Weinstock,   steht  unter  dem  F.inOiiss  des  Jupiter  und 

der  Venus,  103. 

Wel tgeschich te,  was  i«t  wahre,  171  f. 
Westwindes.  Gefàhrlichkeit  des,  90  f. 

Za'hmùnâ,   der   Sohn   des  Xemrôdâ,   ein   babylonischer 

Konig  der  kana'anaiscben  Dynastie,  33. 

Ez-Zajjât,  Abù-Thâlib  A'hmed,  der  Schiller  Ibn-Wa'b- 
schijjah's,  13  ff.  118.  120.  134. 

Zauberei.  das  Wesen  der  babylonischen,  39.  124  f.  183. 

Zimmlbaum,    der,   ans  Arabien   nach  Babylonien  ver- 
pflanzt,  63.  183 

Zodiac  us,  Eintheilung  des,  bei  den  Babyloniern,  149. 

  ,  jeder  Grad  des,  bat  seine  eigne  Welt  und  seine  eigne 
Schôpfung,  ib. 

?yj3   ?^"1SÎ  wird  Babylonien  bei  Ezechiel  genannt,  63. 

Ulssij)   =  iJUij),  143. 

.-/^ 

lyi^l ,  Bedeutung,  182. 

"lD?i^,  JMeinung  iiber,  19. T    T    Y 

.  mJL,  angeblich  Konig  von  Babylonien,  67. 

xl^tsLj,    der   Ladanumbaum    in    der   altbabylonisrhen 

Sprache,  4i. 

1^J3 ,  Erklàrung  dièses  Wortes,  13, 

:>iJ.XJ.^j,  ein  Inder,  der  iiber  Gifte  schrieb,  129. 

jSJil    C^^  in  Babylon,  102. 

dJkBaJI  jy0.i]    4^aj  in  Babylon,  36. 

/i^j-l  J  auch  fiir  Bildhauerarbeit  gebrauchl,  lil. 

AXioà]   OLj  >aÎ,  eine  babyl.  religiose  Cérémonie,  186 
(t» 

•^il) 

0^^, 
X,    ein  Auszug  aus  der  «nabathàiscben  Land- 

wirthschaft»  von  Ibn-Sînâ,  113. 

j_jj,as    •  .j  ïx^> ,  angeblich  Konig  von  Babylonien,  67. 

i  «»  .  eine  babylonische  Provinz  161. 

(^ttÎA»,  wahrscheinlich  eine  alte  Stadt  in  Kana'an,  62. 

/)  Lis ,  wahrscheinlich  eine  alte  Stadt  in  Kana'an,  62. 

Q  .PlJ)   i*iL»,  ein  babj'lonisches  Numen,  39  f. 

.if  JiâJI    L) ,  i„aiâ,  eine  babylonische  Stadt,  89.  144. 

,  foj]  :>  ,  angeblich  Kônig  von  Babylonien,  67, 

oU^J  ̂ ^^i]   J  dliJi  ̂ j:>,  U6. 
d.^3^i,  der  Ladanumbaum  inder  Sprache  von  Bagermà,  40. 

<U.*,l,i   =   /i)  1  jj^iJ)    in  altpersischer  Sprache,  40. 

«iiiAi»)  «i  =  /il  .^*iJI   in  altpersischer  Sprache,  40, 

Lj  ■,  j  ■ ,  eine  Stadt  im  l.ande  qV-o  ,  14. 

j  in  ij^  erweicht  vor  i  187. 

jjj^j,  Bedeutung,  71.  181. 

^*Mi\  ,  Beiname  eines  altbabylonischen  Konigs,  46. 

iiu~u,   Bedeutung,  63.  183. 

/iLsj-'l.i  Stammvater  der  Assyrer,  44  f. 

jLj»J-  altbabylonischer  Nanie  des  Ibrahim-Baums,  46. 

iiLi-,  Titel  einer  Schrifl  des  Kâmâsch-.Neherî,  173. 

nEL^I»;  Erklàrung  dièses  Wortes,  13. 

^J.f.c.  auch       j..»iji).  eine  siidchaldaische  Stadt,  15.. 

U«9.aC  ,  in  Babylonien,  89.  121. 

»_jLaJj.  Urspriing  dieser  Pflanze,  14.  179. 

rl-jlji   OL/^-"  '^"^  '^^'^  Babylonier.  36.  97. 

d.j.*ij)   cf^'j  J-^c  der  Babylonier,  S3.  181. 

jl*;J)    i*)L*  J^  der  Babylonier.  33.  83.  186. 

^f^^L\\     :>'y->^*  J^,  der  Babylonier.  83.  186. 

^J2Vp,   6in  in  Babylonien  vorkonimender  Name.  135, 

L<tt/J,  ein  Babylonier,  133. 
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jUj    des  alten  Babyloniers  Asqôle- 

bit'â,  165  f. 

^_^L  ̂^..Juï]  j\_j^l  <>^i'S,  liber  die  Fragmente  dièses 
babylonischen  Bûches,  164  ff. 

/<^)  ji_j-^i    *•   ''-"•J   des  Adami,  166  f. 

^\^\\  j\jJ\   ̂ Lf  des  Ibn-Wa'hschijjah,  168. 

^«ill  b^^\    twjU),    eiii  allés  persisches  Werk  iiber 

Gifte,  129. 

vljLi.»iaZJI  »_jUJ  ,  iiber  dieFragraenle^sSeses  babylonischen 

I)u(hes,  163  If. 

C;lj.J^Jl   *^l:ir des  Adami,  166  f. 

jji)_^*2)     „>c  ̂   <Jj\^  ô***'   vjUj  ,    eiQ  altbaby- 
lonisches  Werk,  122. 

j.o-.f  II   t^jLlj,  ein  altbabyloniscbes  Werk,  118  ff. 

«y»jaJI    jà    <~"Ja)    (wjUj,    ein   ailes  persisches  Werk 

liber  Gifle,  129. 

.5_jJ^)_j  o*»J'  t_jUr  des  Babyloniers  Tenkelùschâ,  132. 

^yJùJI   t^jUr  des  Inders  Schânàq,  129. 

viULal    ̂ _^ÂJ   und  4_>kJ)    4_*o    werden  oflers    in    den 

babylonischen  Schriften  erwàhnt,  93.  163. 

o_/s"^|   ̂ _^r  der  Babylonier,  163. 

cUiJ.âJl    4_^Ij    und  if  JiâJ)    4.^r  der  Babylonier,  163. 

^j^j).i;5Jj    statl  ̂ j^)j.^|,  101.  179  f. 

(jyj^\y^\   statt  J^IjoJjl,   101.  121.  187. 

jL^iJ),  BedeuUing,  182. 

dillA^Jl   iJ,  40. 

.â jui) .  Beiname  eines  altbabylonischen  Kônigs,  46. 

«nuiti)    «j  .11  ,  Beiname  eines  altbabylonischen  Kônigs,  46. 

L«.J.U,  der  Ladanumbaum  in  der  assyrischen  Sprache,  40. 

■  ̂   i  1,  Erwahnuog  der  Goltin,  bei  Melilo,  102. 

LjLi  iJ^j,  babylonischer  Name  einer  gewissenSpeltart,  143. 
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In  deiii  Archive  des  magneliscli-ineleorologisclieu  Observaloriuras  zu  Tiflis  wird  eine 

nichl  ganz  unbedeutende  Anzahl  von  Beobachtungsjournalen  im  Manuscripte  aufbewahrt,  welche 

sàmnillicb  in  naher  Beziehung  zur  physikalischen  Géographie  des  Kaukasus  stehen.  Unter  die- 
sen  Jouinalen  zeichnen  sich  besonders  vortheilhaft  die  auf  die  Kaukasische  Statthalterschaft 

bezuglichen  raeteorologischen  Tagebiicher  aus,  welche  uns  theils  durch  die  Muniûcenz  unseres 

einstigen  Statthallers,  des  Fursieu  Woronzow,  theils  aber  aucli  durch  gefàllige  Mittheilungen 

von  aufgeklàrten  Privatpersonen  und  iiehôrden  zugekommeu  sind.  Hâufige  Anfragen  von 

Seilen  stalionàrer  Meleorologen  uud  reiseuder  Nalurforscher  batten  in  mir  den  Wunsch  rege 

geniacht,  diose  Tagebiicher  in  extenso  drucken  zu  lassen  oder  mindeslens  eine  vollstândige 

Bearbeitung  derselben  zu  publiciren.  Da  die  Umslande  dièses  aber  vorlâuûg  nicht  erlauben, 

so  glaube  ich  den  Wiinschen  nieiner  Conespondenten  mindeslens  in  so  weit  begegnen  zu 

niiissen,  dass  ich  ihnen  hier  ein  voMslandiges  Verzeichniss  des  vorhandenen  Materials  biete, 

mit  der  Aufforderung,  es  zuui  Besten  der  Wissenschaft  zu  verwerthen.  Der  Reisende,  welcher 

z.  B.  zu  seinen  barometrischeu  Hohenmessungeu  Correspondenzbeobachtungen  braucht,  wird 

aus  der  «Karte»  und  den  «Lebenslinien»  leicht  den  passenden  On,  aus  der  «Uebersicht»  die 

ihm  nothigen  Tage  und  Stunden  entnehmen  kôunen;  ei'  wende  sich  dann  mit  deni  Verzeich- 

nisse  der  gewiinschten  einzelnen  Beobachtungen  an  das  meiner  Leitung  anvertraule  Obser- 

vatoriura,  und  kann  iiberzeugt  sein,  dass  ihm  das  Verlangte  in  kiirzester  Zeil  aus  den  Original- 

journalen  fehlerfrei  ausgeschrieben  zugestellt  werden  wird.  VVem  an  grôsseren  Zeitraumen 

gelegen  ist,  bal  einen  Copisten  in  das  Tiflissche  Observatorium  zu  schicken;  fur  genaue  CoUa- 

tionirung  der  Copien  mit  den  Origiualien  wird  gesorgt  werden.  Die  Tagebiicher  selbst  konnen 

aber  nur  in  selteneo  Ausnahmefàllen  ausgegeben  werden,  und  zwar  nur  unter  solchen  Bedin- 

gungen,  welche  ihre  Integritàt  vollkommen  verbiirgen. 

Die  Gruudlage  unseres  Archivs  bilden  die  Tagebiicher  der  Woronzowschen  Stationeo. 

Dièse  von  Herrn  Abich  mil  grosser  Umsicht  und  ausgezeichneler  Sach-  und  Menschen-Kennt- 

niss  in's  Lehen  gerufene  Institution  keimte  im  Jahre  1846  in  Kulais  auf;  mil  besonderer  Liebt 
und  Aufopferung  von  ihrem  Griinder  gepflegt,  entwickelte  sie  sich  rasch  und  kràflig  unler  dem 

Schulze  des  aufgeklàrten  Màcenalen,  welchem  damais  die  Kaukasischen  Provinzen  anvertraut 

waren.  Fiir  die  Jahre  1850  und  1851  halte  ich  die  iuterimistische  Verwalluug  derselben 

ûbernommen.   Mit  dem  Jalire  t  852  f  ing  dièse  in  eine  définitive  iiber,  und  nian  wird  benierken, 
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dass  seit  dieser  Zeit  ûbereinstimmende,  fesle  Beobachtuugsslundeu  eiiigefûhrt  siiid,  was  dadurch 

môglich  wurde,  dass  sich  die  fiir  unsere  Verhâllnisse  passende  Stundengruppe  7,  t  und  9  zur 

Bestimmung  der  Tagesmittel  brauchbar  erwies;  ja,  sie  verdient  in  dieser  Beziehung  sogar  den 

Vorzug  vor  den  Mannheimer  Stunden  (wie  ich  iu  einer  Notiz  in  der  Correspondance  météoro- 

logique gezeigt  habe),  deren  allgemeiner  Einfiihrung  ein  in  unseren  sûdlichen  Provinzen  un- 

uberwindliches  Hinderniss  in  der  Forderung  der  Stunde  2''  p,  m.  entgegensteht.  —  Die  Ab- 
reise  des  Fûrsteo  Woronzow  von  Tillis  war  ein  harter  Schlag  fijr  die  Stationen,  besonders  da 

zu  gleicher  Zeit  die  Kriegsverhàltnisse  ohnehin  schwer  genug  auf  allen  wissenschafllichen  Unter- 

nehmungen  lasteten.  So  siecbten  sie  hin.  Kumraerlich  wird  auf  dem  Grabe  der  Stationen  die 

Sache  der  Météorologie  und  Climatologie  theils  mil  Privatmitteln,  theils  von  Seiten  des  fiir  der- 

gleichen  Unternehmungen  viel  zu  karg  dotirten  Tiflisschen  Observatoriunis  fortgefubrl,  in  der 
Voraussicht,  dass  dieser  gerettete  Sprosse  sich  einst  unter  giinstigen  Verhâltnissen  zum  Baume 

entwickeln  kann.  Hoffen  wir,  dass  die  Bedingungen  zur  Régénération  unserer  Stationen  sich 

einstellen  werden,  bevor  der  letzte  Lebensfunke  in  dem  Wurzelstocke  verloschen  ist!  Die  auf 

beiliegender  Tafel  gegebenen  «Lebenslinien»  machen  unter  Anderem  auch  die  Entwickelung, 

die  Bliithe  und  den  Verfall  unserer  Institution  durch  graphische  Darstellung  anschaulich,  die 

angehàngte  Karte  zeigt  die  geographische  Vertheilung  der  Beobachtungsorte  auf  dem  zu  be- 
riicksichtigenden  Gebiete  der  Kaukasischen  Statthalterschaft.  Beide  bediirfen  keiner  weiteren 

Erlàuterung. 

St.  Petersburg,  den  30.  (18.)  Juni  1858. 
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Ueliei'!«iclit  fier  Be<»liaclitiiiig!*>joui*iiale. 
Aile  Data  iiarh  neuem  Stile. 

1.  Ijeiikoraii.    Tagebiicher  voin  13.  November  1847  bis  ziim  5.  Deceniber  1856,  ohiie 

Liiterbrechung  gefùhrl  von  deni  Apothekerlehrlinge  Nikolai  Andrejev  iiber  Terape- 

raliji ,  Wiadrichtuiig,  Bewôikung,  Lufldruck,  Feucbtigkeit  und  Minimum-Temperatur 
des  Tages.  Bis  zum  1.  Juni  1855  als  Woroiizowscbe  Station,  dann  Hilfsobservatoriuiii. 

Beobachtuiigsstunden:  7,  12,  4,  8  voin  13.  Nov.  1847  bis  6.  November  1848,  danii 

7,  10,  12,  4,  8  bis  zum  16.  Decbi.  1849,  ferner  8,  10,  12,  4,  8  bis  zum  1.  J;inr. 

1852  und  endlich  7,  1,  9  bis  zum  Schlusse. 

2.  Mitk.liti$clie^vail.   Tagebuch  des  Doktor  Grigorowitsch  iiber  Teniperatur  und  Bewôi- 

kung an  verschiedenen  Tagesstunden  vom  27.  Juni  bis  zum  26.  August  1843; 

Tagebuch  des  Apotheker  Kieser  iiber  Temperalur,  Windricbtung,  Bewôikung  und 

Luftdruck  an  verschiedenen  Tagesstunden  vom  27.  Juni  bis  28.  Octbr.  1844  und 

iiber  Temperalur  und  Bewôikung  uni  8,  12,  10  und  bisweilen  noch  andere  Stuuden 

vom  13.  Decbr.  1844  bis  22.  Februar  1845;  Tagebuch  der  Woronzowschen  Station, 

gefiihrt  von  dem  Apothekerlinge  Worobjew,  iiber  Temperatur,  Windricbtung,  Be- 

wôikung und  Quantitàt  der  wâsserigen  Niederschlâge  um  7,  2,  9  Uhr,  vom  29. 

Mai  1849  bis  28.  August  1850. 

3.  ISellusclia.    Tagebuch    der  Woronzowschen  Station,   gefiihrt  vom  Kreisschul  -  Lehrer 
Chitrow  vom  23.  Novbr.  1848  bis  zum  12.  Octbr.  1850  mil  einer  Liicke  vom 

12.  April  bis  zum  18.  Mai  und  von  dem  Lehrer  Melik-Muradow  vom  13.  Janr. 

bis  zum  18.  November  1851.  Nolirt  wurden:  Temperatur,  Windricbtung  und  Bewôi- 

kung bis  zum  1.  Febr.  1849,  dann  kam  noch  die  Regenmenge  und  vom  16.  Juni 

dèsselben  Jahres  der  Luftdruck  bis  zum  Schlusse  der  Beobachtungen  hinzu.  Die 

Beobachlungsstuuden  waren:  7,  12  und  8  Uhr  vom  23.  Novbr.  bis  31.  Decbr.  1848, 

dann  7,  12,  4,  8  vom  1.  Janr.  bis  16.  Juni  1849,  ferner  7,  2,  4,  8  vom  17.  Juni 

1849  bis  zum  12.  April  1850  und  vom  19.  Mai  bis  12.  Octbr.  1850,  und  endlich 

7,  12,  4  und  6  vom  13.  Janr.  bis  zum  18.  Novbr.  1851. 

4.  i%l>aiili.]l.    Tagebuch  der  Woronzowschen  Station,  gefiihrt  vom  Kosaken- Unterofficier 

Jegorow  vom  13.  Decbr.  1848  bis  zum  31.  Decbr.  1852  und  vom  Kosaken-Unter- 
officier  Tambowzew  vom  1.  Janr.  bis  zum  28.  August  und  vom  27.  Septbr.  bis  12. 

Octbr.  1853.  Beobachtungsslunden:  7,  12  und  8  Uhr  bis  zum  1.  Janr.  1852,  von  da 

an  bis  zum  En.de  7.  1  und  9  Uhr.  Nolirt  wurden:  Temperalur,  Windricbtung  und 

Bewôikung  bis  zum  1.  Janr.  1849,  dazu  karaen  Regenmenge  und  Ansicbt  des  Ararat 

bis  zum  1.  Septbr.  1850,  wozu  noch  Luftdruck  und  Feucbtigkeit  bis  zum  19.  Mai 

1843  und  endlich  die  tâgliche  Minimum-Temperatur  bis  zum  28.  August  1853  hin- 

zugefiigt  wurden;  in  der  Période  vom  27.  Septbr.  bis  zum   12.  Octbr.   1853  wurden 
Mén'.  des  sa?.  étraDg.  T.  VIII.  6" 
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dieselben  Elenieute  notirt  mit  Ausnahme  des  Luftdrucks,  weil  beim  Transport  der  In- 

strumente nach  Eriwan  und  zuriick  nach  Aralikh  (vvegeu  eines  Einfalls  der  tùrkischen 

Kurden  beira  Beginne  des  Krieges)  des  Quecksilber  aus  dera  Barometer  halte  aus- 

gegossen  werden  miissen. 

5.  Eriffan.  Tagebucber  der  Woronzowschen  Station,  gefiihrt  vom  Apotheker  Kreslowsky 

vom  13.  Octbr.  1848  bis  12.  Janr.  1849  iiber  Teraperatur  und  Regenmenge,  spater 

auch  Windrichtung,  Bewôlkung  und  Luftdruck  in  den  Beobachtungsstunden  7.  12,  4 

und  9,  die  jedoch  nicht  streng  eingehalten  wurden;  dann  von  den  Conducleuren  der 

Weg-  und  Wasser-Comniunication  Jegorow  vom  18.  Mai  bis  29.  Sept,  und  vom  13. 
Novbr.  bis  31.  Decbr.  1849,  Ruibatschkow  vom  1.  Janr.  bis  3 1 .  Decbr.  1850  und 

Wroblevv^sky  vom  1.  Janr.  1851  bis  zum  4.  August  1852.  In  dieser  zweiten  Pé- 

riode waren  die  Beobachtungsstunden  7,  10,  2,  9  (von  Jegorow  nicht  streng 

eingehalten)  bis  zum  1.  Janr.  1852,  dann  aber  7,  1  und  9;  notirt  wurden:  Temperatur, 

Windrichtung,  Bewôlkung,  Regenmenge,  Luftdruck,  Feuchtigkeit  und  Ansicht  des 

Ararat  vom  18.  Mai  bis  29.  Septbr.  1849  und  vom  13.  Novbr.  1849  bis  zum  19. 

Novbr.  1850,  dann  fiel  die  Luftfeuchtigkeit  weg  bis  zum  12.  Juli  1852  und  endhcb 

auch  der  Luftdruck  bis  zum  Schlusse  der  Beobachtungen. 

6.  IBali.li.    Tagebiicher  der  Woronzowschen  Station  vom  21.  Octbr.  1847  bis  zum  1.  Juni 
1855  und  des  Hilfsobservatoriums  vom  1.  Juni  1855  bis  zum  20.  Juli  1857  und  vom 

5.  Septbr.  1857  bis  jetzt  forlgesetzt.  Gefûbrt  vom  Apothekerlehrlinge  Eustach  An- 

drejew  bis  zum  20.  Juli  1857  (wo  derselbe  an  der  Choiera  erkrankte  und  nach  drei 

Tagen  starb)  und  seit  dem  5.  Septbr.  1  857  fortgeselzt  vom  Herrn  Staatsralhe  Spassky- 

Awtonomow;  notirt  wurden  Temperatur,  Windrichtung,  Bewôlkung,  Regenmenge, 

Luftdruck  und  Feuchtigkeit;  die  Beobachtungsstunden  waren  wechselnd  im  Jahre 

1847,  dann  wurde  eingehalten:  8,  12,  4  und  8  vom  1.  Janr.  bis  12.  Mârz  und  vom 

20.  Sept,  bis  12.  Novbr.  1848,  vom  21.  Octbr.  1849  bis  12.  April  1850,  vom  13. 

Novbr.  1850  bis  12.  Mai  1851  und  vom  13.  Novbr.  bis  31.  Decbr.  1851,  —  ferner 

7,  12,  4,  8  vom  13.  Mârz  bis  19.  Sept.  1848,  vom  25.  Febr.  bis  20.  Octbr.  1849, 

vom  13.  April  bis  12.  Novbr.  1850  und  vom  13.  Mai  bis  12.  Novbr.  1851,  —dann 

9,  12,  4,  8  vom  13.  Nov.  1848  bis  24.  Feb.  1849,  —  ferner  7,  1,  9  vom  1.  Jan. 

1852  bis  20.  Juli  1857  und  vom  5.  Septbr.  bis  17.  Octbr.  1857,  —  endlich  seit 
dem  18.  Octbr.  1857  werden  die  Beobachtungen  um  7,  2  und  9  Uhr  gemacbt. 

7.  Heleneilfelcl.    Tagebuch  gefiihrt  von  Herrn  Gottfriedt  iiber  Temperatur,  Windrich- 
tung, Bewôlkung  und  Feuchtigkeit  vom  24.  April  bis  2.  Mai  und  vom  1  1.  Octbr. 

bis  9.  Decbr.  1847;  Beobachtungsstunden  wechselnd. 

8.  j§cllSllliaclia«   Tagebiicher  der  Woronzowschen  Station,  gefiihrt  vom  19.  Decbr.  1847 

bis  zum  16.  April  1849  durch  Herrn  Dr.  Bootz  zu  verschiedenen  Tagesstunden  und 

vom  24.  April  bis  19.  Novlii.  1849  durch  den  Herrn  Apotheker  Eichler  ura  7  ,  2 

und  9  Uhr.   Notirt  wurden:  Temperatur,  Windrichtung,  Bewôlkung,  Regenmenge  und 
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Luftdiuck  bis  zura  26.  Mârz  1849,  von  da  ab  bis  zum  Ende  kamen  Doch  Feuchtig- 

keitsbeobachtungen  binzu. 

9.  Alexauclrapol.  Erster  Zeitraum:  vom  1,  Febr.  1843  bis  zum  3.  April  1846  mit 

einer  LiJcke  vom  1.  Juli  bis  8.  Augusl  1843,  Bewôlkung  und  Temperatur  (an  eioem 

nach  Osten  binausgehànglen  Thermometer  vom  1.  Febr.  1843  bis  20.  August  1845 

und  19.  Mârz  bis  3.  April  1846  und  an  einem  nach  Westen  stebenden  vom  1.  Mârz 

1844  bis  18.  Mârz  1846  beobacbtet),  notirt  von  den  diensUhuenden  Scbreibern  der 

Conimandanlur.  Beobachtiingsslunden  7,  12,  2,  7  vom  1.  Febr.  bis  1  2.  Mârz  1843; 

6,  12,  2,  7  vom  13.  Mârz  bis  30.  April  1843;  5,  12,  2,  7  vom  1.  Mai  bis  2.  Juni; 

5,  12,  2,  8  vom  3.  bis  30.  Juni  1843;  6,  12,  4.  8  vom  12.  Sept,  bis  31.  Octbr. 

1843:  5,  12,  3,  8  vom  9.  August  bis  11.  Sept.  1843  und  23.  April  bis  26.  Septbr. 

1844;  6,  12,  3,  8  vom  1.  bis  22.  April  und  27.  Seplbr.  bis  17.  Oclbr.  1844;  7. 

12,  3,  8  vom  1.  Novbr.  bis  31.  Decbr.  1843  und  1.  bis  31.  Mârz  1844;  8,  12,  3. 

8  vom  1.  Januar  bis  29.  Februar  1844;  4,  9,  12,  3,  8  vom  27.  Mai  bis  20.  August 

1845;  5,  9,  12,  3,  8  vom  26.  April  bis  26.  Mai  und  21.  August  bis  5.  Octbr.  1845; 

6,  9,  12,  3,  8  vom  18.  Octbr.  1844  bis  25.  April  1845,  6.  Octbr.  bis  23.  Novbr. 

1845  und  vom  19.  Mârz  bis  3.  April  1  846;  7,  9,  12,  3,  8  vom  24.  Novbr.  1845 

bis  18.  Mârz  1846.  Zweiter  Zeitraum:  vom  20.  Decbr.  1848  bis  jetzl  fortgefiihrt, 

mit  einer  Liicke  vom  1.  Janr.  bis  11.  Mai  1853  (fiir  dièse  Liicke  sind  auch  Tage- 

biicher  vorhanden,  welche  icb  aber  fiir  unzuverlàssig  halte  aus  Griioden,  die  in  mei- 

nem  Recbenscbaftsberichte  fur  1853  auseinander  gesetzt  sind)  ùber  Temperatur,  Wind- 

ricbtung,  Bewôlkung,  Regenmenge,  Luftdruck,  Feucbtigkeit  und  tâglicbes  Temperatur- 
Minimum  auf  der  Woronzowschen  Station  bis  zum  1.  Juni  1855  und  von  da  ab  auf 

dem  Hilfsobservatorium  notirt  von  dem  Schreiber  Leontjew.  unter  Aufsicht  des 

Ingenieur-Obristen  Gernet  vom  20.  Decbr.  1848  bis  Ende  des  Jahres  1851,  dann 

wâhrend  des  Jahres  1852  vom  Schreiber  Rornobajew  unter  Aufsicht  des  Obristen 

Markoso w  und  endlich  seit  dem  1 1 .  Mai  1 853  bis  jetzl  forigesetzl  von  dem  Apotheker- 

Lehrlinge  Kurbatow  in  der  neuen  Festung.  Beobachtungsstunden:  7,  12,  4,  8  vom 
13.  Mârz  bis  12.  Decbr.  1849,  17.  Febr.  bis  12.  Decbr.  1850  und  13.  Febr.  bis 

12.  Decbr,  1851  ;  7,  12,  4,  9  vom  15.  Febr.  bis  12.  Mârz  1  849;  8,  12,  4,  9  vom 

20.  Decbr.  1848  bis  14.  Febr.  1849,  von  13.  Decbr.  1849  bis  16.  Febr.  1850, 

vom  13.  Decbr.  1850  bis  12.  Febr.  1851  und  vom  13.  bis  31.  Decbr.  1851;  7,  1, 

9  das  ganze  Jabr  1852  und  vom  11.  Mai  1853  bis  12.  Juni  1856;  7,  10,  1,  4,  9 

vom  13.  Juni  1856  fortgesetzt  bis  jetzl, 

10.  Dislielal-Oglti.    Temporàres  Hilfsobservatorium.     Tagebuch  des   Herrn  Dr.  Lanfil 

vom  4.  Febr.  bis   18.  April  1854  iiber  Temperatur,  Windrichtung,  Bewôlkung  und 
Luftdruck  in  den  Stunden  7,  2  und  9. 

1  1 .  Hai*at$iCliai.    Tagebuch  liber  Temperatur   und  Bewôlkung   um   6  Uhr  Morgens   und 

1  Ulir  Nacbmiltags  vom  22.  Mai  bis  25.  Septbr.  18'i-7,  unbekannt  von  Weui  gefiihrt. 
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12.  Ballli-Kllltscll.    Tagebuciî  iiber  Temperatur,   Windrichlung  und  Bewôlkung  um  8, 

2  uiifl  9  L'hr  votn  1.  Juli  1847  bis  22.  Sept.  1848  gefiihrt  von  Herrn  Lehrer  Rie  h  ter. 
1 3.  IVIailglii^.     Tc'iaporàtes   Hilfsobservalorium.     Tagebuch   ûber  Temperatur,    Bewolkung 

unci  Lufldruck  an  verschiedeuen  Tagesslunden  vom  8.  Juni  bis  22.  August  1853  ge- 
fiihrt voii  Fiau  voii  Schrnidt. 

14.  KoiSsIloi'i.    Teraporàres  HilfsobsL'rvalorium.    Tagebuch  der  Frau  Doktorin  Noodt  iiber 

Temperatur,  Windrichlung,  Bewôlkung,  Ucgenmenge  und  tâgliche  Minimuiu-Temperalur 
um  7,  2  und  9  Uhr  vom  6.  Juni  bis  1.  Decbr.  1851  und  Tagebuch  der  Zôglinge  der 

Topographen-Rotte  iiber  Temperatur,  Windrichtung  und  Bewôlkung  an  verschiedeneiî 

Tagesslunden  vom  13.  August  bis  16.  Septbr.  1855. 

15.  Tiflis.    Die  àlteren  Beebachtungsjournale  sind  nicht  in  unserem  Archive.    Die  vom  Juni 

1844  bis  Juli  1847  sind  im  Reciteil  cV observations,  herausgeg.  von  A.  T.  Kupffer, 

gedruckt,  diirfen  aber  nicht  benutzl  werden,  bevor  sie  mit  den  Original -Journalen, 

welche  im  physikalischen  Central-Observalorium  zu  St.  Petersburg  aufbewahrt  werden, 

verglichen  worden;  dasselbe  gill  von  den  spâleren  im  Annuaire  de  Vobserv.  phys. 

cerilral  gedruckten  Beobachtungen,  iu  welche  sich  sehr  viele  Druckfehler  eingeschli- 
chen  haben.    In  uuserem  Archive  werden  aufbewahrt: 

Tagebuch  des  leraporàren  Observaloriums,  gefuhrt  uach  mitllerer  GôUinger  Zeil 

(2  20'  Unterschied  gegen  minière  Ortszeit)  unter  Aufsicht  des  Herrn  Philadelphin 
sliiudlich  iiber  Temperatur,  Windrichlung,  Bewôlkung,  Regenmenge,  Lufldruck  und 

Feuchtigkeit  in  den  Jahreu  1847  und  1848  (mit  Liicken  in  Stunden  und  bisweilen 

auch  Tagen).  —  Tagebuch  des  temporâren  Observaloriums,  gefiihrt  nach  miltlerer 

GôUinger  Zeil  unter  der  Aufsicht  des  Herrn  Abich  iiber  dieselben  Elemente.  mil  Hin- 

zufiigung  der  laglichen  Minimum-Temperatur,  im  Jahre  1849  zu  den  Slundei\  7.  10. 
12,  2.  4,  7,  9  und  10  Uhr. 

Tagebuch  derselben  Arl,  gefiihrt  unter  meiuer  Aufsicht  wâhîend  des  Jahres  1  850.  — 

Tagebuch  des  pennauenlen  Observaloriums,  gefiihrt  wie  das  vorhergehende,  im 

Laufe  des  Jahres  1851  (vom  t.  October  an  stiindliche  Beobachtungen). 

Tagebiicher  des  pernianenlen  Observaloriums,  gefiihrt  unter  meiner  Aufsicht,  iiber 

Temperatur  im  Schallen,  Windrichlung,  Bewôlkung,  Regenmenge,  Lufldruck,  Feuch- 

tigkeit, tâgliche  Extrême  und  Angaben  eines  vor  Insolation  und  Strahlung  nicht  ge- 
schiilzten  Thermomelers,  in  den  Jahren   1852,  1853  und  1854,  und  zwar: 

a)  Journal  sliindlicher  Beobachlungeu  nach  mitllerer  GôUinger  Zeil, 

b)  Journal  sliindlicher  Beobachtungen  nach  wahrer  TiQisscher  Sonnenzeil. 

c)  Journal  von  Beobachtungen  nach  mitllerer  Tiflisscher  Zeil  um  7,  1 ,  2  und  9  Uhr. 

Tagebiicher  iiber  aile  vorgenannlen  Elemente.  nolirt  unter  meiner  Aufsicht  stiindlich 

nach  mitllerer  Tillisscher  Zeit  in  den  Jahren  1855.  1856  und  1857  (wird  forlgeselzl). 

16.  IlortSisihoitl.  (Kalharinen-Bàder.)    Tagebuch  des  Fàhnrichp  Tussiew  iiber  Temperalur 

und  Bewôlkung  um  9,  1   und  7  Uhr  vom  19.  Septbr.  1842  bis  1.  Juni  1843. 
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17.  Goi'i.  Tagebuch  des  Herrn  Lehrer  Richter  iiber Temperatur,  WindrichUing  «ndHewol- 

kung  ura  8 ,  2  und  9  Uhr  voni  27.  Janr.  bis  4.  Mai  1847.  Feroer  Tagebiicher  der 

Woronzowschen  Slation,  gefiihrt  von  Heirn  Apothfiker  Kreslowsky  iiber  Tempera- 

tur, Windrichlung,  Bewolkuiig,  Regenmenge,  Luftdruck  und  Feuchligkeit  voni  28. 

iVlârz  1849  bis  31.  Decbr.  1852  mit  einer  Li/cke  vom  7.  bis  24.  Novbr.  1852  (die 

Barometerbeobachtungeii  bis  zum  3.  Mai  1851  miisseii  wol  ausgeschiossen  werden 

wegen  der  Unvollkommenlieil  des  Instruments,  an  vvelchem  beobachtet  wurdel.  Die 

Beobachtungsstunden  wurden  hâuiig  gewechselt,  vorzugsvveise  galten  die  Stunden  7. 

2  und  9  bis  zum  31.  Di-cbr.  1851.  dann  aber  im  Jahre  1  852  die  Slunden  7,  1   und  9. 

18.  IJei'BaeiBt.    Tagebucli  der  VYoronzowschen  Station,  gefiihrt  vom  Herrn  Provisor  Kieser 

iiber  Temperatur,  Wiodrichlung,  Bewôlkung,  Regenmenge,  Lufl<lruck  und  Feuchtigkeit 
in  den  Stunden  8,  2,  6,  10  vom  13.  Janr.  bis  29.  Janr.  1850,  ferner  7,  2,  7,  10  vom 

9.  April  1850  bis  23.  Septbr.  1851  und  5.  Oclbr.  bis  3  1 .  Decbr.  1851  und  endlich 

um  7,  1  und  9  vom  1.  Janr.  bis  31.  Octbr.  1852  und  vom  1.  Janr.  1853  bis  30. 

Juni  1855.  (Das  Tagebuch  fiir  das  Jahr  1850  trâgl  auf  dem  Titelblatte  die  N°  5,  so 
dass  aiso  wahrscheinlich  noch  Beohachtungsjouruale  von  Derbent  fiir  die  Jahre  1846, 

1847,  1848  und  1849  irgendwo  vorhanden  sind). 

1  9.  Im  Bagliestail.  Unter  diesem  Namen  fassen  wir  5  kleinere  Journale  von  meteoro- 

logischen  Beobachtungen  zusanmien,  welche  an  4  verschiedenen  Punkten  gemacht 

worden  ;  namentlich  : 

a)  In  Kumuch  (hierauf  beziehen  sich  die  in  den  «Lebenslinien»  angegebenen  Coor- 
dinaten)  vom  Dr.  Towânsky,  Temperatur  und  Bewôlkung  um  6,  12,  7  und  10 
Uhr  notirt  vom  17.  Juni  bis  12.  Novbr.  1851. 

b)  Im  Lager  auf  den  Hohen  von  Kutischa,  Temperatur,  Wiudrichtung  und  Bewôl- 

kung notirt  vom  Obristen  v.  Freigang  um  8,  12,  4  und  8  Uhr  vom  18,  Juni 

bis  10.  August  und  vom  Lieutenant  Sidorow  um  7,  11,  3  und  7  Uhr  vom  16. 
bis  23.  Oclbr.  1852. 

c)  Im  Lager  auf  den  Hohen  von  Gamascha,  Temperaïur,  Windrichlung  und  Bewôl- 

kung notirt  um  7,  11,  3  und  7  Uhr  von  Herrn  Sidorow  vom  19.  Septbr.  bis 
14.  Octbr.  1852. 

d)  Ini  Lager  auf  dem  Berge  Turtschidakh,  Temperatur,  Windrichlung  und  Bewôl- 
kung notirt  um  8,  12,  4  und  8  Uhr  von  Herrn  v.  Freigang  vom  16.  August  bis 

9.  Septbr.  1852. 

20)  Re(1iit-Ka.lell.  Tagebuch  der  Woronzowschen  Station,  gefiihrt  vom  Apotheker-Lehr- 

linge  Nikolajew  vom  13.  Janr.  1847  bis  zum  12.  April  1854  mit  einer  Liicke 

vom  8.  Novbr.  1849  bis  1.  Mârz  1850.  Notirt  wurden:  Temperaïur,  Windrichlung, 

Bewôlkung  und  Luftdruck  vom  13.  Janr.  b's  31.  Decbr.  1849,  dann  Temperatur  und 

Luftdruck  vom  1.  Janr.  bis  26.  Janr.  1850,  ferner  Temperatur.  Windrichlung,  Bewôl- 

kung, Luftdruck,  Feuchligkeit  und  tàgliches  Minimum  vom  27.  Janr.  bis  23.  April 
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1850,  und  vom  24.  April  1850  bis  zum  Schlusse  kam  noch  die  Regenmenge  zu  den 

genaanten  Elemeoten  hinzu.  Beobachtungsstunden:  7,  2,  9  (mit  liautiger  Hinzufùgung 

noch  auderer)  vom  13.  Janr.  1847  bis  25.  Janr.  1848,  dano  7,  10,  12,  4,  9  bis 

zum  31.  Decbr.  1848,  ferner  7,  10,  12,  2,  4,  9  im  Jahre  1849,  dann  7,  12,  2,  4 

9  in  den  Jahren  1850  und  1851,  und  endlich  7,  10,  1  ,  4,  9  in  den  Jalireu  1852 

1853  und  1854. 

21.  Poi^teii  von  Biii^latschir.     Tagebuch,   contrasigniri  von  den   Ofiicieren  der  36 

Mililair-Arbeiter-Rolte,  Capitaiu  Tergukassow  und  Unterlieulenant  Leontjew,  iiber 

Temperalur  und  Bewolkung,  3  mal  taglicb:  Morgeus,  Mittags  und  Abends,  vom  20. 
Decbr.  1847  bis  zum  12.  Juli  1849. 

22.  Kai^erne  auf  K^vcoaiu.    Tagebuch  wie  das  vorhergehende,  jedocb  fiir  den  Zeit- 
raum  vom  20.  Decbr.  1847  bis  zum  2.  Mai  1850, 

23.  Kutaiiii.    Tagebuch  ohne  Namensunterschrift,   von  der  Haud  élues  Schreibers  gefuhit 

ùber  Temperalur  im  Schatteu  und  in  der  Sonne,  Windrichlung,  Bewôlkung,  Regen- 

menge, Luftdruck  und  Feuchtigkeil  in  den  Slunden  6,  9,  12,  3,  6,  8  vom  6.  Juni 

bis  12.  Octbr.  1846.  Tagebuch  des  Herrn  Abich  iiber  Temperalur  und  Feuchtigkeil 

von  7  Uhr  Morgens  stiindlich  bis  11  Uhr  Abends  vom  8.  bis  22.  Decbr.  1846.  Tage- 

buch der  Herren  Abich  und  Gollfriedt  iiber  Temperalur,  Windrichlung,  Bewôlkung, 

Lufldruck  (3  bis  5  mal  laglich)  uuii  Feuchtigkeil,  meisl  stiindliche  Beobachtungen  von 

7  Uhr  Morgens  bis  11  Uhr  Abends  vom  23.  Decbr.  1846  bis  zum  2.  April  1847. 

(Am  Schlusse  wird  auf  ein  folgendes  Heft  verwiesen,  welches  wir  aber  nicht  besilzen.) 

Tagebuch  der  Woronzowschen  Station,  gefiihrt  von  den  .^potheker-Lehrlingen  Awra- 

mow  und  Sitnikow  iiber  Temperalur,  Windrichlung,  Bewôlkung,  Regenmenge,  Lufl- 

druck und  Feuchtigkeil  vom  18.  Janr.  1848  bis  zum  26.  Màrz  1853  und  von  da  an 

iiber  Temperalur,  Windrichlung,  Bewôlkung  und  Regenmenge  bis  zum  12.  Seplbr. 

1853;  die  Beobachlungsslunden  wechseln  forlwâhrend  in  den  Jahren  1848  und  1S49. 

in  den  Jahren  1  850  und  1  851  sind  vorzugsweise  die  Beobachlungen  ura  7,  2,  4,  9  Uhi 

gemacht,  in  den  Jahren  1  852  und  1 853  aber  die  Slunden  7,  1  und  9  eingeballeu  worden. 

24.  Sligdidi.  Tagebuch  des  Gàrlner  Babniug  iiber  Temperalur  und  Bewôlkung  an  verscbie- 

denen  Tagesstunden  vom  17.  Janr.  bis  31.  Màrz  1849,  dann  iiber  Temperalur,  Wind- 

richlung und  Bewôlkung  um  7,  2  und  9  Uhr  vom  1.  April  bis  17,  Mai,  1.  Juni  bis  5. 
Juli  und  vom  27.  Juli  bis  31.  Decbr.   1849   und  vom  28.  Januar  bis  12.  Mârz  1850. 

25.  lUaclîkaivli.ai^.     Tagebuch  der  Woronzowschen  Slation,  gefuhrt  vom  Herrn  Provisor 

Rassow  vom  17.  Mai  1847  bis.  12  Novbr.  1849,  anfangs  nur  iiber  Temperalur, 

Windrichlung,  Bewôlkung  und  Lufldruck,  wozu  seil  dera  10.  Febr.  1848  uoch  die 

Feuchligkeil  und  dann  vom  27.  Mârz  1848  an  auch  die  Regenmenge  gezogen  worden. 

Dièses  ausuehmend  sorgfàllig  und  vollslàndig  gefùhrte  Tagebuch  bietet  leider  dem  Be- 

arbeiler  ganz  besondere  Schwierigkeilen  durcu  den  forlwàhrenden  Wechsel  der  Beob- 

achlungsslunden, deren  sellen  weniger  als  3,  ofl  aber  mebr  als  10  am  Tage  vorliegen. 
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obne  dass  jedoch  daduich  Gruppeû  gebildel  werden,  die  durch  liingere  Zeitriiume  gleich- 

niàssig  foitlaufen. 

26.  ̂ l^lagllir.    Tagebucli  der  Woronzowschen  Station  (bis  1 .  Juni  1855)  und  des  Hilfsobser- 

valoriums  (bis  jeizt  fortgesetzt)  vom  28.  Septbr.  1853  anfangend,  gefûhrl  von  den 

Unterofticieren  des  Bergvvesens  Oskolkow  (vom  28.  Sept.  1853  bis  31.  Decbr.  1854) 

und  Preishin  (vom  1,  Janr.  1855  bis  27.  August  1856)  und  dem  Lebrliiige  Pote- 

mi  d  fortgesetzt.  Nolirt  wurden:  Temperatur,  Windrichtung,  Bewolkung,  Regenmenge, 

Luftdruck  und  Feuchtigkeit;  jedoch  fielen  Luftdruck  und  Feuchtigkeit  in  dem  Zeit- 

raume  vom  25.  Juni  bis  27.  Augusl  1856  aus,  und  vom  28.  August  bis  5.  Octbr. 

1856  wurde  nur  die  Regenmenge  verzeichnet.  Beobachlungsslunden  waren  7,  2  und 

9  vom  28.  Sept.  1853  bis  31.  Decbr.  1854;  vom  1.  Janr.  1855  an  ist  5  mal  tàglich, 
um  7,  10,  2,  4  und  9  Uhr,  beobachtet  worden. 

27.  Festung  ̂ fliesapnsija.     Tagebuch  des  Herrn  Dr.  Ostemerewsky  iiber  Temperatur, 

Windrichtung  und  Bewolkung,  3  mal  tàglich,  Morgens,  Mittags  und  Abends  vom  13. 
Janr.  1845  bis  12.  Janr.  1846. 

28.  Festung  CroMiaJa.    Tagebuch  wie  das  vorhergehende,  jedoch  ohne  Angabe  des  Beob- 
achters  und  fur  den  Zeitraum  vom  13.  Janr.  1848  bis  zum  12.  Janr.  1849. 

29.  Kis^loivodi^k.    Tagebiicher  der  Woronzowschen  Station  und  des  Hilfsobservatoriums, 

gefiihrt  vom  Dr.  Boguslawsky  (bis  1855)  und  Herrn  Dr.  Michailowsky  ùber  Tem- 

peratur, Windrichtung,  Bewolkung  und  Regenmenge  und  von  1854  an  auch  Luftdruck, 

um  7,  2  und  9  Uhr,  beginnen  mit  dem  22.  Octbr.  1  849  und  werden  noch  jetzt  fort- 

gesetzt. (Die  nicht  bedeulenden  Lûcken  in  den  Tagebuchern  konnen  gegenwàrtig  nicht 

genau  angegeben  werden,  weil  sich  die  Originaljournale  bei  Herrn  Dr.  Karger  zur 

Bearbeitung  beiinden.) 

30.  l*âtij|for!^k.    Tagebiuher  der  Woronzowschen  Station  und  des  Hilfsobservatoriums  ge- 

fiihrt von  Herrn  Dr.  Karger  iiber  Temperatur,  Windrichtung,  Bewolkung,  Regen- 

menge und  Luftdruck,  wozu  seit  dem  6.  Oclbr.  1853  noch  die  Feuchtigkeit  kommt, 

dreimal  tàglich,  um  7,  2,  9  Uhr,  vom  13.  Marz  1850  bis  6.  Octbr.  desselben  Jabres, 

dann  vom  26.  Novbr.  1850  bis  10.  Juli  1852  und  vom  25.  Septbr.  1852  bis  zum 

12.  Septbr.  1854  mit  einigen  weniger  bedeulenden  Lûcken  im  Sommer  wâhreud  der 

Bade-Saison.  Die  Tagebiicher  vom  13.  Sept.  1854  bis  jelzt  in  gleicher  Weise  fort- 

gefiihrt  befinden  sich  zur  Bearbeitung  bei  Herrn  Dr.  Karger. 

31 .  AlexailllroiViîik.  Tagebiicher  der  Woronzowschen  Station  und  des  Hilfsobservatoriums, 

gefiihrt  vom  Herrn  Dr.  Landt  iJber  Temperatur,  Windrichtung,  Bewolkung,  Hegen, 

Luftdruck  und  Feuchtigkeit  vom  1.  Decbr.  1848  bis  12.  Juni  1853  mit  einer  Lticke 

vom  30.  Juni  bis  7.  Septbr.  1851,  iiber  dieselben  Elemente  mit  Ausschluss  von  Regen- 
menge und  Luftdruck  vom  13.  Juli  1854  bis  31.  Decbr.  1855  und  vom  14.  April 

bis  15.  August  1856,  dann  noch  mit  Ausschluss  der  Feuchtigkeit  vom  1.  Janr.  Lis 

13.  April   1856  und  en.llich  iiber  Temperatur,  Windrichtung,  Bewolkung.   Lufldiuck 



536   (12)  A.  i\l  oRi  Tz. 

uad  Feuchligkeil  voin  16.  August  1856  bis  6.  Màrz  1357.  Sollen  foiigeselzl  werdeti. 

Beobachtungsstunden:  6,  8,  2,  10  vora  1.  Decbr.  1848  bis  13.  August  1850;  6,  7, 

8,  2,  9,  10  vom  14.  August  bis  12.  Octbr.  1850;  uni  7,  8,  2,  9  vora  13.  Octbr. 

1850  bis  30.  Juni  1851  ;  um  7,  2,  9  vom  7.  Septbr.  1851   bis  zum  Schiusse. 

32.  Teillliolesîik.    ïagebuch  des  lemporâren  Hilfsobservatoriums,   gefiihrt  vom  Herrn  Dr. 

Landt  iiber  Teraperalur,  Windrichtung,  BewôlkuDg,  Regenmenge,  Luftdruck  und 

Feuchtigkeit  um  7,  2  und  9  Uhr  vora  25.  Juni  bis  12.  Octbr.  1853. 

33.  j^taivi'Opol.    Tagebuch  des  Hilfsobservatoriuras,  gefiihrt  unter  der  Leitung  des  Herrn 
Agronoraen  Dobrowolsky  ûber  Temperatur,  Windrichtung  und  Bewôikung  um  7,  1 

und  9  Uhr  vom  16.  Octbr.  1853  bis  jetzt 

Ausser  den  hier  aufgefûhrten  Tagebuchern  besitzen  wir  noch  einige  andere  auf  den  Kau- 

kasus  bezûgliche,  welche  uns  in  Copieen  mitgetheill  worden  sind.  Ich  habe  sie  nicht  in  das 

Verzeichniss  aufuehmen  môgen,  weil  ich  die  Ueberzeugung  hege,  dass  sie  nicht  mit  der  uôthigen 

Umsicht  und  Gewissenhaftigkeit  gefiihrt  worden  sind.  Eben  so  mussten  die  in  unseren  Hafen- 

stâdten  verzeichneten  Beobachtungen  ausgeschlossen  werden,  da  dieselben  in  jeder  Bezie- 

hung  ganz  unwiirdig  eines  Platzes  in  der  Wissenschaft  sind. 

Ferner  sind  hier  einige  sehr  intéressante  Journale  unseres  Archives  fortgelassen  worden, 

weil  sie  sich  nicht  auf  unser  Revier,  die  Staltbalterschaft  Kaukasien,  beziehen,  sondern  auf  die 

Grânzprovinzen  der  Tiirkei  und  Persiens. 
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